Clearings
Einschränkende Themen und Überzeugungen lösen.
Neue Möglichkeiten eröffnen.

Ich arbeite mit Methoden von Quantum Energetic Disciplines von Jo Dunning
entwickelt.
Im Herbst 2010 bin ich Jo Dunning zum ersten Mal begegnet. Jo ist eine wunderbare
Energietherapeutin und Heilerin. Sie hat eine tiefe Verbindung zur Lebensenergie und
dabei die Fähigkeit, Menschen auf einer sehr umfassenden Ebene wieder in Verbindung
mit derselben zu bringen.
Die Arbeit mit Methoden von Quantum Energetic Disciplines unterstützt Menschen auf
dem Weg zu Gesundheit und Wohlbefinden und in der Entfaltung des persönlichen
Potentials. Sie erarbeitet tiefgreifende Wandlungsprozesse und gründet dabei immer auf
der Liebe und Achtung vor dem Leben als solches. Sie ist jedoch frei von esoterischen,
religiösen oder anderen weltanschaulichen Dogmen.
Die Wissenschaft beschäftigt sich seit längerem mit der Quantenphysik und kommt
zunehmend zu erstaunlichen Erkenntnissen. Das Quantenenergiefeld ist ein Feld von
unendlichem Potential. Es kann sozusagen als erschaffende energetische Matrix unseres
Seins verstanden werden. Es reagiert auf unser Bewusstsein und funktioniert unabhängig
von Raum und Zeit. Auf Ebene der Quantenenergie können wir mit verändertem
Bewusstsein Neues in unser Leben einladen.
Ich freue mich, diese Arbeit anbieten zu können. Sie kann eine zusätzliche kraftvolle
energetische Unterstützung bieten für fast alle Bereiche und Themen, in denen
Veränderung gewünscht wird: Gesundheit, Ängste, Arbeit, Beziehungen, Finanzen, usw.
Quick Pulse Clearings sind einfach und effizient. Sie bringen eine kurze Liste mit den
Themen, die Sie behandeln möchten. Die Energiearbeit verbindet diese mit dem
Bewusstseins- und Energiefeld von neuen Möglichkeiten. Es wird nicht über die Themen
gesprochen.
Advanced Pulse Clearings schaffen Lösung und Veränderung auf einer sehr
tiefgehenden Ebene an der Wurzel der ursprünglichen Problematik. Diese liegt oft im
Unbewussten. Sie bringen eine Liste mit 5-6 Themen, für die Sie Veränderung in Ihrem
Leben wünschen. Im sich vertiefenden Gespräch, ausgehend von dieser Liste, werden
gezielt Schlüsselthemen ins Bewusstsein gebracht, die dann mittels Energiearbeit
angegangen werden. So können Sie Schicht um Schicht tiefer Veränderung und neue
Erkenntnis erfahren bis zur Lösung an der Wurzel. Ein neuer überraschender Weg kann
sich öffnen und geschehen.
Die Clearings können als energetische Unterstützung auch für Babys und Kleinkinder,
sowie für Menschen in schwerer Krankheit, Demenz oder Koma gemacht werden, ebenso
für Tiere. Die Energiearbeit bleibt dabei absolut achtsam gegenüber der Integrität der
Person oder des Tieres. Sie ist Ergänzung und nicht Ersatz für eine medizinische
Behandlung.
Quantenenergie funktioniert unabhängig von räumlicher Distanz. Deshalb können
Sitzungen auch per Telefon oder Skype durchgeführt werden.
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