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I. Chakren in Balance
Die Chakren haben eine wichtige Funktion,
auch für unseren Körper. Sie sind das
verbindende Glied zwischen allen Systemen.
Bei vielen Menschen ist ihre gesunde
Funktion eingeschränkt, sie laufen auf „low“.

Die Klangcodes informieren über eine
gesunde Funktion der wichtigsten endokrinen
Drüsen.
Sie unterstützen Heil- und
Gesundungsprozesse und eine
Wiederherstellung der optimalen Funktion
des Drüsensystems. Sie sind nicht dafür
gedacht, medikamentöse Behandlungen zu
ersetzen, Ihre Arbeit ist eine Unterstützung
für jegliche Therapie im Drüsensystem, nicht
mehr – aber auch nicht weniger.

Deshalb kann es eine große Hilfe sein, mit
dem Klangcodes ein gesundes optimales
Funktionieren zu fördern. Auch die
sogenannte „Öffnung“ der Chakren für
höhere Bewusstseinsebenen, die ganz
natürlich von selbst geschehen sollte, wird
dadurch erleichtert.

III. Meridiane in Balance

II. Drüsen in Balance

IV. Organe in Balance

Das gesunde Funktionieren unsere
Drüsensysteme ist eine Voraussetzung für
ein gesundes System: Körper, Geist und
Seele. Es ist wissenschaftlich erforscht
worden, dass viele Störungen unseres
emotionalen und mentalen Körpers ebenfalls
auf Fehlfunktionen der endokrinen Drüsen,
zumindest teilweise, zurückzuführen sind.

Die Klangcodes zu den verschiedenen
Hauptorgansystemen unterstützen das
gesunde Funktionieren, indem sie dem
Körper die Information des gesund
arbeitenden Organes vermitteln. Sie sind
nicht gedacht als Heilmittel für ein erkranktes
Organ, können den Heilprozess jedoch
wesentlich unterstützen und beschleunigen.
Sie können aber noch weit mehr bewirken:

Die Klangcodes zu den verschiedenen
Meridianen im Körper unterstützen den
gesunden Energiefluss in den einzelnen
Meridianen. Blockaden können vom Körper
selbst leichter erkannt und gelöst werden.
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Erfahren Sie mehr auf meiner Webseite:
www.energetisches-heilen-muenster.de
Senden Sie mir eine Email:
info@energetisches-heilen-muenster.de
oder sprechen Sie mich direkt an.
Ich freue mich auf Sie!

