Herzmomente

mit Swetlana Waigant

Heilberater
Heilberater ist ein gemeinsames Wachstum. Ein Wandel und Erblühen. Das Erschaffen von Raum für Entspannung, damit man wieder
in das selbstverständliche und selbstverbundene Sein finden kann.
Mit den alternativen Heilmethoden die individuell auf die Klienten
angepasst sind gebe ich die Hilfestellung zur Selbstheilung. Man
kommt zur innere Ruhe, einige Lebens Muster lösen sich auf. Man
lernt wieder dem Herzen hinzuhören und Ihm zu folgen.

- Körper, Geist und Seele
kommen in die Balance.

Termine telefonisch nach Absprache
Am Schützenplatz 8 · 49626 Bippen
Mobil
0176/64 69 40 03
Email
swetlana@waigant.de
Web
herzmomente.waigant.de
Bei Fragen einfach anrufen!
Sollte ich persönlich nicht erreichbar sein, rufe ich gerne auch zurück.
Hierfür bitte immer die Telefonnummer angeben.

Energetisches Heilen
durch Handauflegen
Was ist Reiki?
Reiki (ausgesprochen: Ree-Ki) ist ein japanisches
Wort und bedeutet universelle Lebensenergie.
(Universell körperlich- seelisch- geistig- psychisch)

Was ist das Besondere an Reiki?
Die Behandlung wird oft wie tiefe Entspannung empfunden.
Reiki fließt bei der Behandlung dorthin, wo es benötigt wird; hilft bei
allen Lebewesen, ob Mensch, Tier oder Pflanze; ist eine sehr sanfte
Methode und trotzdem sehr wirksam.
Es unterstützt den Heilungsprozess, kann Schmerzen lindern, löst
Blockaden und Verspannungen oder schenkt einem einfach mal eine
Auszeit vom Alltag.

Behandlung der Chakren

Wie wirkt Reiki?

Der Geistheiler behandelt in erster Linie die
Chakren (Chakras) über Handauflegen des
Kranken, nicht direkt seinen Körper.
Chakren sind runde, unsichtbare, feinstoffliche Energiezentren, von denen jeder Mensch
sehr viele besitzt.
Insbesondere die sieben Hauptchakren sind
wichtig.
Alle diese Energiezentren sehen wie kleine
Räder bzw. Blumenblüten aus und drehen sich
wie kleine Propeller. Dadurch nehmen sie
Energie auf, z.B. von anderen Menschen oder
das sog. Prana aus der Luft.
Sie nehmen Energien aber nicht nur auf, sondern geben sie auch ab.

Reiki fördert das seelische Gleichgewicht und beugt so Krankheiten und psychische Verstimmungen vor. An vergangenen Erfahrungen haftende negative Gefühle können transformiert werden.
Reiki harmonisiert und stärkt die Persönlichkeit, gibt jedem die
Chance, sein Leben in die Hand zu nehmen und sich so aus einer
weitverbreiteten Hilflosigkeit zu befreien.

Für wen ist Reiki?
 Grundsätzlich für alle Menschen zur hilfreichen Unterstützung
in jeder Lebenssituation
 Für diejenigen, die häufig starken Belastungen und Stress
ausgesetzt sind
 Für Kranke, auch in scheinbar hoffnungslosen Situationen, die
ihre natürliche Heilkraft aktivieren wollen
 Für die, die beruflich an persönliche Grenzen stoßen, was sie
daran hindert, wirklich erfolgreich zu sein
 Für alle, die ihre persönliche Entwicklung beschleunigen
und steuern, ihre Kraft leben und ihre Schwächen überwinden möchten

