Energetischer Supervision . für Heilberufe, Coaching und Wellness-Bereich
Praxen von u.a.
Ärzte*innen, Zahnärzte*innen, Heilpraktiker*innen, Physio- und Psychotherapeut*innen.
Beratungsstellen:
Coaching- und Beratungsstellen.
Persönliche Pflege:
Frisör Salons, Kosmetik Studio`s, Massage Studio`s
mit u.a. Haar-, Gesichts- und Hautpflege sowie Körper-, Hand- und Fußpflege.
bieten auf unterschiedlicher Art emotionale, mentale, seelische und körperliche Betreuung an.
Während der Anwendungen reden sich die Kunden*innen einiges von der Seele
und können so von belastenden Erfahrungen und (Ver-) Spannungen befreit werden.
Sensible Menschen betreten manchmal Räume, wo es gefühlt eine unangenehme Atmosphäre gibt.
Bei diesen Dienstleister*innen kann sich, oft aufgebaut über längere Zeit, ähnliches bilden.
Wenn nach einer Anwendung der Klient*in erleichtert nach Hause geht,
bleibt die freigesetzte Last in die Räumen und oft auch bei den Anwender*innen zurück.
Wer dort arbeitet, transformiert unbewusst einen Teil dessen, was erzählt und losgelassen wird.
Dies kann ohne klaren Grund, zu extra Müdigkeit oder Verstimmung der Laune führen.
Zuhause nur noch müde, hat man kaum die Energie um einen schönen Feierabend zu genießen.
Diesem oben beschriebenen negativen Vorgang ist energetisch vorzubeugen, in dem man auf
persönlicher Ebene für passende Abgrenzung und Schutz sorgt und zusätzlich die Arbeitsräume so
gestaltet, dass die sich quasi selbst reinigen. Wenn das Energiefeld vom Personal und Räumen auf
einer höheren Ebene schwingt, können die freigesetzten Altlasten, die eine niedrigere Frequenz
haben, nicht mehr resonieren und „hängen bleiben“ ; sie werden sich dann einfach auflösen.
Mein Angebot:
Supervision und Begleitung bei energetischer Transformationsarbeit auf vielen Ebenen.
Über meine langjährige Erfahrung und Wissen,
kann ich Sie begleiten, damit solche Energien nicht länger anhaften oder hängen bleiben können.
Ich reinige und richte die Räume neu aus, ganz nach Ihren Wünschen und in Ihrem dabei sein.
Mit energetischer Arbeit und der Unterstützung von natürlichen Materialien, wie u.a. Kristallen,
Kräutern, Räucherwerk, Raumsprays und ‚Soundhealing‘ , werden die Räume befreit von Altlasten
und Fremdenergien. Anschließend werden die Räume auf eine höhere Schwingungsebene gebracht.
Diese Wandlung wird ausbalanciert und zusätzlich integriert.
Sehr wichtig im ganzen Prozess ist es um auch persönliche Themen, die mit den vorgefundenen
Energien - Privat oder in der Firma - resonieren, mitgeklärt und aufgelöst werden.
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