EINZELSITZUNGEN
Werde, der du bist.

HEILBEHANDLUNG
Einzelbehandlung mit Methoden des Geistigen
Heilens und der Energiearbeit.
# FÜR offene Freigeister.
Wo? Vor Ort, über Telefon oder über Ferne

HIGHER SELF PERFORMANCE COACHING

Heilbehandlung
Higher Self Performance Coaching
Heilmeditation

Dynamische Entwirrungsexpedition durch deine
Gedankengänge und inneren Welten.
# FÜR wahrheitsliebende Selbstmacher.
Wo? Vor Ort oder über Telefon

EINZEL-MEDI PACK
Geführte individuelle Heilmeditation mit
zusätzlichen energetischen Heilimpulsen.
# FÜR gesundheitsbewusste Genießer.
Wo? Vor Ort oder als Fernbehandlung

Geistiges Heilen
# mind over body

Heilarbeit von soulairsphere heißt ganzheitliche
Behandlung deines Energiefeldes. Hierbei kann
dein gesamtes System behandelt werden wie deine
Organe, Seelenanteile, Aura - bis hin zu
Lebenssituationen, Schocks und Traumata sowie
Programmierungen und Glaubenssätzen.
Dies bedeutet, dass gezielte energetische
Heilimpulse deine Selbstheilungskräfte auf deiner
Körper-, Geist- und Seelenebene boosten, damit
deine heile Essenz zum Vorschein kommt.

Einzelsitzungsthemen
 Körper (z. B. Autoimmunkrankheiten, Myome,
Herzrhythmusstörungen)
 Psyche (z. B. Burnout, Angststörungen,
Zwangsstörungen)
 Psychosomatik (z. B. Schlafstörungen,
psychogener Juckreiz, Schmerzen)
 Leben (z. B. Partnerschaft oder Partnersuche,
Berufung, Libido)
 Spiritualität (z. B. Fremdenergien, Flüche,
Urverletzungen, schwarze Magie)
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HEILBEHANDLUNG
# FÜR offene Freigeister
Eine Heilbehandlung von soulairsphere ist eine
ganzheitliche Behandlung deines Energiefeldes.
Du bist hierbei eher der passive Part, sitzt oder
liegst entspannt und ich behandle dich auf deine
Themen bzw. Blockaden. Teilweise weise ich dich
auf etwas hin oder frage dich etwas, damit die
Behandlung optimal erfolgen kann.
Da du einzigartig bist und deine Lösung und Heilung
bereits in dir angelegt sind, lasse ich mich für die
optimalen Behandlungsschritte von deinem Höheren
Selbst leiten.
DAUER: ½-2 h. ENERGIEAUSGLEICH: 80,-€ pro Stunde

Spezielle Formen
 Energetischer Großputz und Ausgleich
 Chakren Putzen
 Rückführung
 Channeling
 Partnerschaft: Intensivbehandlung (in
Partnerschaft oder bei Partnersuche)
 Elektrosensibilität: Intensivbehandlung

HIGHER SELF PERFORMANCE
COACHING
# FÜR wahrheitsliebende Selbstmacher
soulairsphere lebt den ganzheitlichen CoachingAnsatz. Du bist hierbei der aktive Part und wirst von
mir gefördert, deine Lösungen zu finden und deine
Blockaden mit meiner Unterstützung zu heilen. Ich
frage dich hierbei viel, damit du deine Wahrheit
selbst findest. HSP Coachings sind aktiver
Lebenssupport für dich in Eigenverantwortung.
# Der eigene Meister: Ich lasse mich von deinem
Höheren Selbst durch die optimalen Methoden
leiten und unterstütze dich mit Hilfsenergien.
# Jede*r ist einzigartig: Was ich hauptsächlich in
meiner Erfahrungszeit seit 2014 gelernt habe?
Keine Methode kann die Einfühlsamkeit ersetzen.
Jeder Prozess und jeder Mensch ist individuell.
Mein Coaching-Ansatz heißt: DU.
# Selbsterkenntnis: Was Logik, schematische
Methoden oder eine Vielzahl an Ausbildungen
niemals hervorbringen, lerne ich durch die
Wahrnehmung in jedem Hier und Jetzt von meinen
höheren Bewusstseinsebenen und denen der
Menschen, die ich begleite.
DAUER: ½-2 h. ENERGIEAUSGLEICH: 80,-€ pro Stunde
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EINZEL-MEDI PACK
# FÜR gesundheitsbewusste Genießer
Deine persönliche geführte Heil-Meditation mit
Energieübertragung! Erlebe bei den Einzel-Medi
Packs Heilimpulse & Wellness vereint.
Dabei werden dir während der Meditation gezielte
Heilimpulse für deine Themenlösung übertragen und
du wirst vereinzelt mit geistigen Heilmethoden für
die Ursachenlösung deiner Blockaden in der Tiefe
behandelt.
Jedes Einzel-Medi Pack ist somit einzigartig auf
deine Heilung im Hier und Jetzt spezialisiert.
# Regenbogenkörper: Wesentliches Ziel ist es auch,
deine Resonanz zu deinen Blockaden zu erlösen. Da
all dies in Form einer geführten Heilmeditation sehr
angenehm und entspannend ist, kannst du dich auf
ein besonderes Wellness-Erlebnis freuen.
# Direktes Channeling: Reiseführer*in ist dein
Höheres Selbst, von dem ich den Inhalt der
geführten Heilmeditation für dich und deine
individuelle Themenheilung channel.
# Tonaufzeichnung deiner Heil-Meditation:
Du kannst für 12,-€ die Tonaufzeichnung deines
persönlichen
Einzel-Medi
Packs
für
deine
Nachheilung erwerben.
DAUER: ½-1 h. ENERGIEAUSGLEICH: 80,-€ pro Stunde

Energetischer Großputz
und Ausgleich
# Putzen, Transformieren, Ausgleichen
Beim energetischen Großputz und Ausgleich wird
dein energetisches System in seiner Ganzheit
optimal gereinigt und ausgeglichen. Bei dieser
Behandlung können auch deine Themen in die
Transformation und Heilung gebracht werden.
Es kann sehr gut sein, dass du dich danach
zentrierter und präsenter fühlst.
Die Behandlungsschritte erfolgen immer gezielt zu
deinem höchsten Wohl.
Neben dem Chakra- und Aura-System können auch
andere energetische Systeme wie z. B. dein
Erdungskanal behandelt werden. Es kann auch die
energetische Ebene deiner Organe, Knochen,
Bindegewebe, Blutbahnen usw. gereinigt und
ausgeglichen werden.
Die Heilinformationen können bis auf Zellebene
heruntergeladen werden und deinen Körper
gezielt zur Entgiftung und Entschlackung anregen.
Zudem können deine Selbstheilungskräfte auf
Körper-, Geist- und Seelenebene angeregt werden.
Die Behandlung kann sehr intensiv sein.
DAUER: ~60min. ENERGIEAUSGLEICH: 80,-€
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Partnerschaft:
Intensivbehandlung
In Partnerschaft oder bei Partnersuche

# Friede, Freude, Eierkuchen?

Optimale Partnerschaft bedeutet nicht Friede,
Freude, Eierkuchen. Es bedeutet viel mehr:
...ein wahrhaftiges aufeinander
Einlassenkönnen,
…das volle Potential für gemeinsame
Entwicklungsschritte nutzen zu können und
…die Kraft und das Gleichgewicht, um diese
Herausforderungen angehen zu können.
# Partnersuche: Ob Seelenpartner, optimaler
Partner und/oder Zwillingsflamme. Hast du vor der
Behandlung noch Menschen angezogen, mit denen
du keine Beziehung führen möchtest? Dies kann sich
ändern.
# Bestehende Partnerschaft: Gerätst du in deiner
bestehenden Partnerschaft aus dem Gleichgewicht
oder erlebst wiederkehrende Muster, aus denen du
scheinbar nicht entkommen kannst? Auch das kann
sich ändern.
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# Optimales Resonanzfeld: Dein Feld wird speziell
zum Thema Partnerschaft gereinigt, Ursachen von
Blockaden werden gelöst und deine ureigene
Essenz wird zum Strahlen gebracht. Ein Boost von
„Es ist kompliziert“ zu „Das passt!“
Schwerpunkte der Behandlung können sein:
 Lösung und Heilung von Ursachen, die der
Harmonie deiner Partnerschaft
entgegenwirken
 Aktivierung von Ressourcen für mehr Stabilität
in deiner Partnerschaft
 Klären & Boosten deines Energiefeldes, um
deinen optimalen Partner zu finden
 Ursachenbehandlung von wiederkehrenden
blockierenden Mustern
 Heilung von Verletzungen und
Eigenbeschränkungen
 Lösung von Fremdenergien und
Manipulationen von außen
 Lösen von Projektionen auf den Partner
Es wird genau das in dem Umfang gelöst und
geheilt, zu dem du bereit bist.
Let’s shine!
DAUER: ½-2 h. ENERGIEAUSGLEICH: 80,-€ pro Stunde

Elektrosensibilität:
Intensivbehandlung
# Sensibel und powerful

Keinen Bock mehr, das flüchtende Sensibelchen zu
sein? Natur ist heilsam – freie Entscheidung erst
recht. Für mich ist es keine Lösung, allein im Wald
leben zu müssen, sondern powerful im Leben zu
stehen – mit allem, was dazu gehört.
In dieser Intensivbehandlung geht es ganz um das
Thema
Elektrosensibilität
und
die
damit
verbundenen körperlichen, geistigen und seelischen
Leiden. Hierbei können bereits vorhandene
Schäden in die Heilung kommen und dein System so
geboostet werden, dass es mit schädlichen Feldern
und Strahlungen nicht mehr in Resonanz gehen
muss. Wenn du ein sensibler Mensch bist, erlangst
du zusätzliche Kraft, um inmitten der
Strahlungswelt im Gleichgewicht zu bleiben.
Inhalte können sein: Elektrosmog, Handy- u. KWStrahlung, Satellitenstrahlung & 5G, WLAN,
Computer- u. Bildschirmstrahlung, künstliche
Lichtquellen, starke Elektromagnetfelder (z. B.
Oberlandstrom, Bahnstrom, Stromumspannwerke),
Gleichstromfelder (z. B. Solarzellen), Elektrostatik,
Schäden durch Radioaktivität.
DAUER: ~60min. ENERGIEAUSGLEICH: 80,-€
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Ablauf deiner (Fern-)teilnahme
# total unkompliziert
Wie bei jeder Energiearbeit sind wir drahtlos und unabhängig
von Raum und Zeit. Abgespacet, nicht? Somit kann deine
Einzelsitzung sowohl in der soulairsphere Praxis, telefonisch
oder als reine Fernbehandlung stattfinden.
(1) Vor Ort: soulairsphere Praxis für Geistiges Heilen,
Felsenstr. 5, 75180 Pforzheim.
(2) Telefonisch: An einem ruhigen Ort deiner Wahl. Alles
Weitere besprechen wir direkt.
(3) Fernbehandlung: Bei den Fernbehandlungen nimmst du
nicht vor Ort und nicht über Telefon, sondern total
unkompliziert bei dir zu Hause bzw. an einem Ort deiner
Wahl teil. Es findet eine energetische (Live-)Übertragung
statt – kein digitaler Livestream oder Videochat. Alles, was
du dafür tun musst, ist dir innerlich die Erlaubnis zu
erteilen, deine optimalen Heilinfos anzunehmen und
umzusetzen. Nach deiner Fernbehandlung können wir eine
telefonische Nachbesprechung machen, wenn du dies
wünschst.
Du hast zwei Möglichkeiten der Teilnahme:
LIVE-Teilnahme: Gehe an einem ruhigen Ort deiner Wahl
in die Entspannung und strecke deine Fühler nach innen.
Beobachte wertfrei wie aus Kinderaugen alles, was du
wahrnimmst.
ZEITVERSETZTE Teilnahme: Stelle dein Energiefeld für deine
Heilung zur Verfügung, indem du zu deinen Einzeltermin
angemeldet bist. Du bekommst deine individuellen
Heilimpulse zeitversetzt über Nacht eingespielt, sodass du
während der Behandlungszeit deiner Tätigkeit nachkommen
kannst.

