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Die Healing Codes sind ein Teil der Energiearbeit und
behandeln das, was Salomon vor mehr als 3000 Jahren
die „Herzensangelegenheiten“ nannte.

Wir nutzen die Healing Codes, um dem Körper Energie
zuzuführen und diese Energie dann für das Heilen von
destruktiven Erinnerungen und zugrundeliegenden
Glaubenssätzen zu verwenden, welche unser Leben in
allen Bereichen beeinflussen.
Das Immunsystem kann so gut wie alles heilen, wenn es
nicht durch Stress unterdrückt wird.

Wenn wir unsere unsichtbare Energie zum Heilen des
Stresses nutzen, wird der emotionale Konflikt gelöst, die
negative Energie wird aus unserem spirituellen Herzen
entfernt und unsere Lebensfreude wächst. Unsere
Probleme rund um Gesundheit, Erfolg und Beziehungen
heilen ebenso.

Die Healing Codes sind eine Abfolge von
Handpositionen, welche eine körperliche Funktion
aktivieren, die beständig und vorhersehbar die größte
Ursache von Krankheit, Leiden und ungesunden
Beziehungen aus dem Körper entfernt. Jede
Handposition aktiviert ein oder zwei Heilungszentren.
Der Code kann eine Handstellung sein, besteht idR.
aber aus mehreren. Die Heilungszentren aktivieren ein
energetisches Heilungssystem, das wie das
Immunsystem funktioniert. Anstatt Viren und Bakterien
zu töten, visiert es Erinnerungen bzw. Herzensbilder im
Zusammenhang mit dem Problem an.

Die Healing Codes löschen diese negativen
Erinnerungen nicht. Man kann sie nicht löschen, aber
man kann sie heilen, sie lösen, sie von Angst und
Schmerz zu Liebe, Licht und Wahrheit umwandeln.
Denn das Problem ist nicht, was geschah, sondern
unsere Interpretation dessen, was geschah. Wenn
Zellen beim Durchführen eines Healing Codes mit
gesunder Energie „geduscht“ werden, wird die
ungesunde Energie durch die positive Energie
buchstäblich ausgemerzt.
Wenn die destruktiven Frequenzen aufgehoben sind,
schwingt das innere Bild in gesunder Energie mit, was
zur guten Gesundheit der Zellen, Organe und
Körpersysteme beiträgt, in denen es sich befindet.

Als Ergebnis hat heilende Energie die destruktive
Energie, die als Zellerinnerung im Körper/Geist lagerte,
umgewandelt, und sich schlussendlich auf die
Physiologie der Körperzellen ausgewirkt.



Ich liebe Herausforderungen. Ich erfreue mich an
Fortschritten. Ich bin überzeugt, dass alle Menschen einen
Fußabdruck auf dieser Welt hinterlassen. Und ich möchte
helfen, die Welt ein wenig freundlicher zu gestalten,
Frieden, Vertrauen, Liebe, Verständnis, Hoffnung und
Freiheit in das Leben einkehren zu lassen.

Jeder hat sein Schicksal selbst in der Hand.
Wir haben die Verantwortung und die Entscheidungsgewalt,
wie unser Leben aussehen soll. Packen wir es an!

Als Diplom Wirtschaftsjurist/FH bin ich seit 2007 als
rechtlicher Betreuer für Menschen mit körperlicher, geistiger
und seelischer Behinderung tätig und konnte damit meinen
Wunsch verwirklichen, jeden Tag mit wundervollen
Menschen zusammen zu arbeiten und damit positive
Signale für eine menschlichere und für alle gleichwertige
Zukunft zu setzen.

Ich bin der Ansicht, dass die Schulmedizin großartiges
leistet, aber auch oft an ihre Grenzen stößt, dass die Welt
der Heilungsmöglichkeiten so vielfältig ist, wie wir
Menschen unterschiedlich sind.

Ich denke, dass wir anfangen müssen ganzheitlicher zu
denken, dass Heilungsmöglichkeiten sich gegenseitig
ergänzen und nicht ausschließen sollten und dass die
Energiemedizin ein Teil dessen ist.

Schon Albert Einstein (1879-1955) stellte fest, dass alles
Energie ist, und Augustinus Aurelius, Bischof von Hippo,
(354-430) stellte fest: „Wunder geschehen nicht im
Widerspruch zur Natur, sondern nur im Widerspruch zu
dem, was uns über die Natur bekannt ist.“

ÜBER MICH KLIENTENSTIMMEN
Ich praktiziere die Healing Codes I und II, Love Principle,
Relationship Codes, Success Codes, Q-Codes und Q2-
Codes

Die Healing Codes Sitzung erfolgt telefonisch, per
Videoanruf oder kann auch vor Ort vereinbart werden.
Wichtig ist, dass Du Dich entspannen kannst und Dich
geborgen vollständig auf Deine Heilung fokussieren kannst.
Die Dauer der Healing Codes Sitzung richtet sich nach der
vereinbarten Beratungszeit. Für optimale
Heilungsergebnisse werden mindestens 3 Sitzungen
empfohlen.

Du kannst Dir vor der gebuchten Healing Codes Sitzung ein
Thema auswählen, welches Du heilen möchtest oder wir
bestimmen Dein zu heilendes Thema gemeinsam während
unserer Sitzung. Du entscheidest, ob Du mit mir über Dein
Thema sprechen möchtest. Die Healing Codes
funktionieren unabhängig davon.
Mit Hilfe der Healing Codes kannst Du Dich von dem Stress
Deines Lebens lösen, neue Perspektiven sehen und wieder
die Verantwortung über Dein eigenes Leben
zurückgewinnen. Durch die Aktivierung Deiner
energetischen Selbstheilungskräfte kannst Du gestärkt auf
der körperlichen, emotionalen und geistigen Ebene als Du
selbst hervorgehen.
Für Dich wird anschließend mit Hilfe eines vertraulichen
energetischen Testverfahrens ein persönlicher Healing
Code erstellt, welcher auf Dein zu heilendes Thema
abgestimmt ist.
Finden die Healing Codes Sitzungen für Kinder oder Tiere
statt, kann der Healing Code auch von einer anderen
Person als Stellvertreter durchgeführt werden.
Weiterführende Informationen findest Du auf meiner
Homepage.

ANGEBOTE

"Ich habe mit den Healingcodes meine Unsicherheiten,
Angstthemen und generationsübergreifenden Themen
behandelt. Ich fand schnelle und klare Heilungserfolge
mit den Healing Codes durch dein sehr präzises und
deutliches Testen der zugrundeliegenden Themen. Ich
danke dir für die offenen und wertschätzenden
Gespräche sowie deine einfühlsame und empathische
Art und Weise.
Du hilfst mir sehr schnell, die innere Ursache eines
äußeren Problems zu finden und vermittelst dies auf
eine wertschätzende und klare Art und Weise. Die
Sitzungen mit dir haben mich in meinem
Heilungsprozess deutlich weitergebracht und mir wurden
unbewusste Themen aufgezeigt, die letzendlich zu einer
Verbesserung meiner Probleme geführt haben."
(Vanessa)

"Ich fühlte mich mittels der Healingcodes in der Lage,
meinen Wunsch nach Entbindung und Auflösung des
Lebensschwurs zu bearbeiten: Mir war gar nicht
bewusst, dass ich einen solchen Lebensschwur
abgegeben habe und diesen täglich lebe.
Selbstvergebung darf (!) nun im Vordergrund meiner
Motivation/Verhaltensweisen stehen. Du bist sehr
verständnis- und rücksichtsvoll mit meinen inneren
Konflikten umgegangen, als ich das selbst nicht konnte."
(Jennifer)

"Ich konnte in der Healingcodes-Arbeit mit dir schnell
erkennen, woher mein Problem kommt und warum es
mich heute noch betrifft. Ich bin jetzt in der Lage, mehr
Geduld und Akzeptanz mit mir selber zu haben.

Ich fand es sehr gut, Zeit zu haben, meine Gedanken zu
äußern. Du strahlst eine so wunderbare tiefe Ruhe aus,
auch bei für mich sehr emotionalen Gesprächen. Du
hast eine sehr gute Intuition. Meine Probleme konnten
nun schon fast vollständig geheilt werden. Ich werde
weitermachen. Lieben Dank für deine Begleitung durch
den gesamten Prozess." (Dimitra)


