Heilung durch die neoantike Essener Behandlungen

Wichtig! Es handelt sich um energetische Behandlungen. Sie ersetzen keine medizinischen Heilverfahren,
ergänzen sich aber mit diesen zu einer optimalen ganzheitlichen Behandlung.

Neu weil es kürzlich wiederentdeckt wurde.

Antik weil es schon vor 2000 Jahren von den Essenern praktiziert wurde.

Effizient in der Weise, wie es an verschiedenen Stufen von tiefen Ursachen arbeitet und heilt; von den
feinstofflichsten Ebenen (Energetisch) bis hin zum physischen Körper, inklusive mentaler und emotionaler
Ebene.

Innovativ weil es mit der Kraft des Klangs und des Lichts arbeitet.

Im Einklang mit Mutter Natur durch den Gebrauch ätherischer Öle.

Die energetische Essener Behandlung arbeitet in drei Phasen: das Gespräch, die Auralesung und die
spezifische Behandlung.

Indikationen für die spezifische energetische Hauptbehandlungen:
•

Ausbalancierung der Chakras: für jedes x- beliebige körperliche oder psychische Problem.

•

„Zentrierende“ Behandlung: um den Anforderungen des Lebens ausgeglichen und bewusst
entgegenzutreten.

•

„Grosse Müdigkeit“: für übermüdete Menschen, nach Operationen, Krankheiten, intensiven
Stressmomenten, Geburt, Beruflicher Überforderung, Burn Out, usw.

•

„Emotionaler Zustände“: Für Menschen die starken Emotionen ausgeliefert waren, die sich von
ihren Gefühlen überwältigt gefühlt haben oder sind. Geeignet auch für jeden der Gefühle nicht
auszudrücken vermag.

•

«Gedankenform“: Für Menschen die die Wurzel ihres Problems erkennen möchten. Hilfreich um
unbewusste Anteile die Krankheiten und/ oder Leid verursachen ins Bewusstsein zu bringen.

•

„Depression“: hilfreich um depressive Zustände zu überwinden.

•

Behandlung bei Symptomen mit undefinierbarem Ursprung wie Fibromyalgie und Probleme mit
dem Nervensystem.

•

Behandlung um das geschwächte Immunsystem zu stärken.

•

„Abhängigkeits“: Für alle die ihre Abhängigkeit nach gewissen Substanzen heilen möchten
(Zigaretten, Drogen, Medikamente, Essen, Alkohol) Abhängigkeit von Sex, vom Fernseher,
Spielsucht, von exzessiven Emotionen. Auch bei Beziehungssucht.

•

Behandlungen um Examensängste zu überwinden.

•

Behandlungen für Menschen, die sich verloren und beeinflusst fühlen.

•

Behandlung bei arteriellem Bluthochdruck.

•

„Weibliche Energie“: speziell für Frauen geeignet, um ihr inneres Gleichgewicht wieder zu finden.
Hilfreich auch bei sexuellem Missbrauch.

•

Behandlungen bei unregelmässigen Monatsblutungen.

•

Spezifische Behandlungen in der Schwangerschaft.

•

Spezifische Behandlung bei krankhafter Veränderung der Brust.

•

Behandlungen bei Menschen die an Tumoren leiden.

•

Spezifische Behandlung und Begleitung von Personen im Endstadium- Sterbehilfe-.

Wer noch mehr Informationen zu der Wiederentdeckung dieser antiken Therapie wünscht, kann das
Interview das ich persönlich mit Anne Givaudan (Begründerin und Lehrerin der Essenertherapie Schule)
führte als Sie das Tessin besucht hatte, herunterladen (auf die italienische Seite).

