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VITALITÄT
WOHLGEFÜHL
BEWUSSTSEIN

Die Welt im Wandel

Mittlerweile ist in fast jedem Bereich
erkennbar, dass sich die Welt in einem
vielschichtigen und tiefgründigen Veränderungsprozess beﬁndet. Alte Konzepte
funktionieren nicht mehr. Dies ist sowohl
im persönlichen Lebensbereich eines
jeden Menschen ersichtlich, als auch in
verschiedenen Bereichen der Gesellschaft.
In unserer heutigen, so schnelllebigen
Wohlstandsgesellschaft wird unser
Körper-Energie-System zusätzlich durch
eine generelle Reizüberﬂutung, schlechte
Ernährung und Bewegungsmangel nachhaltig belastet. Die Folge daraus sind
Disharmonie, Unwohlsein und Erschöpfungszustände. Gerade unter diesen
Umständen ist es besonders wichtig, den
Wandel als Chance zu erkennen. Dieser
Prozess beginnt bei jedem einzelnen
Individuum.
Durch
achtsames
und
bewusstes Handeln voller Selbstfürsorge
gelingt es wieder, in den Fluss des eigenen
Lebens zu kommen. So kann jeder seinen
Beitrag in diesem Veränderungsprozess
leisten, wie es in dem Zitat so treﬀend
heißt: “Sei du die Veränderung, die du in
der Welt sehen willst.” (Mahatma Gandhi)

Schwingung, Energie
Bewusstsein

Alles im Universum ist Energie und hat
eine bestimmte Frequenz. Alle Lebewesen
und Dinge in der uns bekannten
Welt besitzen eine Eigenschwingung.
Wir leben in einer Zeit, in der sich die
Schwingungsfrequenzen der Erde stetig
erhöhen. Menschen, Dinge und Ereignisse
resonieren mit dem Schwingungsfeld, das
der Mensch erzeugt. Gemäß dem “Gesetz
der Resonanz” zieht der Mensch immer
Situationen und Ereignisse in sein Leben,
die seiner jeweiligen “Frequenz” entsprechen. Wenn sich Wünsche bisher nicht
erfüllt haben, oder wenn Situationen im
Leben eintreten, die nicht stimmig sind, ist
der Schlüssel im Gesetz der Resonanz zu
ﬁnden. Durch aktives Beobachten des
eigenen “Frequenzbereiches” und dem
Transformieren von Blockaden, hat jeder
Mensch die Möglichkeit, sein Schwingungsfeld zu analysieren, zu harmonisieren und dadurch zu verändern. Die Voraussetzung hierfür ist Eigenverantwortung, Oﬀenheit und die Bereitschaft zur
Veränderung.

Lebensplan

Irgendwann im Laufe des Lebens, früher
oder später, fragen sich viele Menschen
nach dem Sinn des Lebens. Eine
Antwort darauf liegt in der Tatsache
begründet, dass der Mensch nicht
“zufällig” geboren wird, sondern mit
einem vorgenommenen Entwicklungsplan, dem Lebensplan. Dieser Lebensplan
beeinhaltet
die
wichtigsten
Lebensaufgaben, die sich die Seele für
das neue Erdenleben vorgenommen
hat. Über die geistige Anbindung und
Intuition, die liebevollen Herzenskräfte
und durch Achtsamkeit ist es jedem
Menschen möglich, diesen vorgenommenen Lebensweg zu gehen und die
Kernaufgaben des Lebensplanes zu
erfüllen. Seine individuellen Fähigkeiten,
Tugenden und Talente sind dabei ein
Wegweiser, die wahre Berufung und
Bestimmung zu erkennen und in einem
kraftvollen und erfüllten Leben
umzusetzen.

HERZLICH WILLKOMMEN
in meinem Atelier...
...in meinen Räumen können Sie
SELBSTBESTIMMUNG &

Klarheit finden,

Licht tanken,
HARMONISIERUNG & Balance erfahren,
GESUNDHEIT erhalten & aus der Lebensquelle schöpfen,
VITALITÄT & Genuss erleben,
WOHLGEFÜHL & Reinheit spüren,
ENERGIE

&

BEWUSTSEIN &

Erkenntnis erlangen.

Auf den folgenden Seiten lade ich Sie ein, einen Einblick in mein
angebotenes Wirkungsfeld zu bekommen...

SELBSTBESTIMMUNG &

Klarheit

Beﬁndet sich der Mensch nicht auf seinem Lebensweg, leidet er an einem Mangel
an natürlichem Selbstwertgefühl sowie auch Wertschätzung des eigenen Lebens.
Daraus entstehen Disharmonie, Unwohlsein und Krankheit. Es ist mit Sicherheit
nicht die Bestimmung des Menschen, negative und destruktive Wege zu gehen.
Das Leben lädt fortlaufend ein, in den “Spiegel” zu schauen. Dabei bietet sich die
Gelegenheit, Verantwortung für sich zu übernehmen und mit Achtsamkeit,
Reﬂexion, Selbstfürsorge und Intuition wieder in Einklang mit seinem Lebensplan
zu kommen.
.

Dabei begleite ich Sie gerne und biete Ihnen meine Unterstützung an.
Wenn Sie möchten, kontaktieren Sie mich um einen Termin für ein
individuelles Coaching zu vereinbaren.
.

ENERGIE &

Licht

Als “Energiequelle” nutze ich die Kraft der Biophotonen. Mit ihrer Hilfe steuert
der menschliche Organismus seine Stoﬀwechselprozesse und ermöglicht
dadurch die Zellkommunikation in Lichtgeschwindigkeit. Diese unsere Zellen
sind Lichtspeicher. Zur Aufrechterhaltung aller Körperfunktionen fehlt unseren Zellen oftmals nur die nötige Energie, ähnlich einer Batterie, deren Akku
leer ist. Die Photonen sind also unser Lebens-Elixier. So kann die Photonentherapie daher als Basis der energetischen Grundregulation und Versorgung
jeder Zelle verstanden werden – da sie das menschliche Zellkraftwerk
namens Mitochondrium wieder auﬂädt. Die Energiearbeit mit Photonenlicht
ist die wohl neuartigste und wirkungsvollste Form der Energiearbeit.

Nutzen Sie mein Kennenlern-Angebot und überzeugen Sie sich selbst
.
von der Kraft der Biophotonen.

HARMONISIERUNG &

Ziel der Anwendungen ist es, Ihr Wohlbeﬁnden durch die Harmonisierung und
Energetisierung Ihres Körpersystems zu
stärken bzw. dieses wiederzuerlangen.
Mit Hilfe verschiedener Techniken, die
allesamt im feinstoﬄichen Bereich
(Aura) des Körpers ausgeführt werden,
begleite ich Sie in einen Zustand der
tiefen Entspannung. Auf diese Weise
werden bestehende Blockaden gelöst
und das Energiesystem harmonisiert.

Balance

Nachfolgende Anwendungen biete
ich Ihnen zur Energetisierung des
Körpersystems an:
.
Organ - Energie - Balance
Ausgleich der Energiebahnen
Anregung des Lymphsystems
Harmonisierung der Chakren
Wirbelsäulen - Balance
Klangschalenmassage

Lassen Sie es sich gut gehen und buchen Sie einen individuellen Termin.

GESUNDHEIT &

Lebensquelle

Wasser ist unsere Lebens(mittel)quelle Nr. 1. Reines Wasser, am besten Quellwasser ist sowohl lebensnotwendig für die Energiegewinnung und die Stoﬀwechselvorgänge im Körper, als auch für die Entsorgung von Schlacken. Fehlt dem Organismus
Wasser, gelangen weder Nährstoﬀe in die Zelle, noch ﬂießen die Abfallstoﬀe des
Stoﬀwechsels ab. Die gesamten Stoﬀwechselvorgänge können somit nicht optimal
funktionieren. So sollte die Beschaﬀenheit eines gesunden Trinkwassers frei von
.
Schadstoﬀen und mit wertvollen Mineralien angereichert sein.

Informieren Sie sich über alles Wissenswerte zum Thema Wasser Lebenselexier Nr. 1 in einem meiner Vorträge.
.

VITALITÄT&

Genuss

Das Zubereiten und der Verzehr von frischen, biologischen Lebensmitteln ist für
eine gesunde Ernährung und somit für einen gesunden Körper unabdingbar.
Jegliche Art von Zusatzstoﬀen und Geschmacksverstärkern belasten den Organismus und müssen über den Stoﬀwechsel wieder ausgeschieden werden.
Es ist jedem möglich, in einem überschaubaren Zeitrahmen, für sich und seine
Familie ausgewogene, vielfältige und qualitativ hochwertige Gerichte zuzubereiten.

Überzeugen Sie sich selbst und besuchen Sie unverbindlich einen der
.
in meinem Atelier angebotenen Erlebniskochabende.

WOHLGEFÜHL &

Reinheit

Ein ausgeglichener Säure-Basen-Haushalt ist das Fundament eines gesunden
Körpers. Konkret betrachtet, ist für die Zellgesundheit eine eﬃziente
Energiegewinnung aus einer abwechslungsreichen Ernährung sowie auch der
stetige Abtransport von Stoﬀwechselabfallprodukten wichtig. Die Ursache vieler
Zivilisationskrankheiten wie Allergien, Bluthochdruck, Migräne, rheumatische
Erkrankungen oder Diabetes liegt häuﬁg in einer Übersäuerung des Körpers.
Das in meinem Atelier angebotene Säure-Basen-Erfolgskonzept bietet
.
.
vielfältige Variationen zur Entsäuerung des Körpers.

Informieren Sie sich über die Möglichkeiten, wie Sie Wohlbefinden
durch einen ausgeglichenen Säuren-Basen-Haushalt erhalten. .

BEWUSSTSEIN &

Erkenntnis

Ein weiterer Baustein meiner Arbeit ist Bewusstsein zu schaﬀen. Dies geschieht
durch den Einblick in die universellen Gesetzmäßigkeiten, dass z.B. alles durch
Schwingung miteinander verbunden ist. Durch dieses Bewusstsein kann der
Mensch Konﬂikten und Herausforderungen im alltäglichen Lebens konstruktiv
und lösungsorientiert begegnen. In dieser Eigenverantwortung und Achtsamkeit
ist es jedem Menschen möglich, “Störfelder” als Wachstumschancen zu erkennen,
mit der innewohnenden Kraft und Selbstermächtigung diese zu wandeln und
somit gestärkt daraus hervorzugehen. Folgt der Mensch seinem individuellen Weg,
ist ein Leben voller Vitalität, Gesundheit, Leichtigkeit, Erfolg und Lebensfreude
möglich.
.

In meinen Basis- und Aufbauseminaren gehe ich intensiv auf diese
Themen ein. Im Praxisseminar vermittle ich den Teilnehmern diverse
Möglichkeiten zur praktischen Umsetzung im Alltag.
.
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Termine nach Vereinbarung:
Handy 0151-20510511
Email info@schwingungshamonisierung.de

Design by Natallia Wagner
wagnernatallia@gmail.com
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Weitere Informationen und eine Übersicht über
die genannten Vorträge, Workshops und Seminare
erhalten Sie auf meiner Homepage:

