„Entdecke die Heilkraft in dir“
Ich habe mich bei der bekannten Geistheilerin Alice Seidl van Haren in Ihrer Schule
für Geistheilung www.alice-energie.de seit November 2014 weitergebildet.
(mindestens 200 Unterrichtsstunden)
•

Es geht um lösungsorientierte Behandlung gemäß Ihrem Wunsch!!!
Für ein „besseres“ Leben - bewusster, liebevoller & weiser zu werden...

•

Um feinere Energien aufzuspüren arbeite ich mit der Einhandrute – Tensor.

Folgende Möglichkeiten, stehen mir jetzt zur Verfügung:
•

Harmonisierung zwischenmenschlicher Beziehungen
o Behandlung der Aura, Meridianen (an Händen/Füßen) und Chakren
o Schlafplatz-, Arbeitsplatz - Harmonisierung etc.

•
•

Lebensmittel austesten auf Wunsch
Entstören von Narben
o Allergiebehandlung (Nullpunkt-Kalibration im „Lebenskalender“)
o Organsprache

•
•
•

Störquellen im Körper auffinden durch Austesten einzelner Zähne
Aufdecken von Schwermetallbelastung und Möglichkeiten der Ausleitung.
Alternative Wirbelsäulenbehandlung

Geistheilung ist ein Weg zur Aktivierung, Stärkung oder Wiedererlangung der
Selbstheilungskräfte Ihres Körpers, damit Sie die Kraft haben, sich selbst zu heilen.
Meine Mutungen mit der Einhandrute beziehen sich auf die körperlichen, geistigen
und seelischen Ebenen und alle wesentlichen Faktoren – innere wie äußere
Faktoren, Faktoren aus Ihrer Umgebung – die diese beeinflussen.
Als energetischer Berater, oder ganzheitlicher Energietherapeut oder Geistheiler,
führe ich keine Diagnosen, Therapien und Behandlungen im klassisch medizinischen
Sinne durch! Ich weise Sie darauf hin, dass ich keine klassische medizinische
Ausbildung habe. Meine Behandlung ersetzt daher keine ärztliche Therapie!
Die Zusammenarbeit mit der Schulmedizin erachte ich als sehr wichtig. Daher sollten
Sie eine laufende Behandlung bei Ihrem Arzt oder Therapeuten weder unterbrechen,
noch einstellen, eine notwendige Behandlung nicht hinausschieben oder unterlassen.
Es steht Ihnen jederzeit völlig frei, eine Sitzung abzubrechen, fortzusetzen oder zu
wiederholen. Ich bemühe mich aus ganzem Herzen, das mir Mögliche zu tun, und
bitte um Unterstützung von „oben“. Letzten Endes heilt sich jeder selbst durch
Selbsterkenntnis. Herzlichst, Ihre Energietherapeutin Gisela Ziegltrum, in der WillyMerkl-Str. 9, 83278 Traunstein.
Termine nach telefonischer Vereinbarung: 0861-1665651 / mobil: 0171-4509965.

