Ich bin ein Medium: Als Medium habe ich eine Aufgabe zu erfüllen.
Es geht da um das absolute Wohl von Dir als meinem Klienten. Du kannst Dich in
meiner Praxis wohl und geborgen fühlen.
Du hast den Weg zu mir gefunden. Dadurch, dass Du zu mir gefunden hast, ist
bereits ein Zeichen, dass die geistige Welt mit der ich arbeite, es gut meint mit Dir.
Ein prägendes Element ist das Mitgefühl, welches ich Dir gegenüber
entgegenbringen kann. Durch dieses Einfühlen in Deine Situation, kann schnell
eine Geborgenheit entstehen, welche hilfreich und lösend bei der Behandlung
wirkt. Viele meiner Klienten sprechen es als positive Rückmeldung an.
Es gibt verschiedene Lösungswege. Bei der Auflösung Deiner Probleme, habe ich
verschiedene Möglichkeiten. Wir werden in einem Beratungsgespräch in meiner
Praxis Dein Problem zusammen anschauen und ich werde meinen Lösungsweg
vorschlagen. Anschliessend kann dann die von Dir gewünschte Behandlung
stattfinden.
Kann ich noch Fragen stellen? In einem anschliessenden Gespräch werden noch
offene Fragen beantwortet, so dass das Ganze zu deinem Wohl abgeschlossen
werden kann. Die Behandlung hat üblicherweise noch 1-2 Tage leichte
Nachwirkungen.
Ist da eine Nachbehandlung nötig?
Üblicherweise ist die erste Behandlung in sich abgeschlossen und so ist keine
weitere Behandlung notwendig. Wird durch die Behandlung jedoch etwas beim
Klienten in Bewegung gebracht, also eine innere Lawine ausgelöst, kann nach
einiger Zeit eine weitere Behandlung angebracht sein, diese sollte jedoch nicht zu
früh erfolgen. Den idealen Zeitpunkt können wir absprechen.
Ist mit Nebenwirkungen der Behandlung zu rechnen?
Es kann kurzzeitig leichter Schwindel, Kälte oder Wärme-Empfinden auftreten.
Diese Erscheinungen klingen aber in der Regel innert Stunden ab.
Gibt es auch für einfache Unterstützung einen preisgünstigen Weg einer
Behandlung?
Fernbehandlung ist ein Weg, der eigentlich keine Zeit in Anspruch nimmt und doch
sehr wirkungsvoll sein kann, vor allem, um aus einem Problem herauszukommen.
Ich führe einen Heilkreis, in dem Personen willkommen sind.

zurück

