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Wichtige Grundsätze der Quantenphysik,
welche die Phänomene der Geistheilung
erklären können:
der Beobachter verändert das Geschehen
— die Quanten reagieren rein auf das
Gewahrsein— die Elektronen transportieren die Informationen
(gute Lektüre dazu gibt es von
Bruce Lipton, Dieter Broers,
Dr. Joe Dispenza, Gregg Braden)

Wir wissen nicht, wie sich
die Zeit weiter entwickelt
- Ruhe und Gelassenheit
sind wichtiger denn je!

Kraft für den Alltag

Barbara Prucha-Graber

DISTANZ
Sitzung
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Kraft für den Alltag

„Definiere deine Ziele mit
aller Klarheit und akzeptiere
nur Visionen der Freude!„
(Dieter Broers zum
stattfindenden Zeitenwechsel)

energie-werkstatt®
St.Zeno 5, 6534 Serfaus
info@energie-werkstatt.com
www.energie-werkstatt.com

SAG JA zu dir selbst
SAG JA zu
Wachstum und Veränderung

Im Rahmen der Fernbehandlung werden
keine medizinischen Diagnosen gestellt
und es erfolgt auch keine Therapie im
medizinischen Sinn.
Sie ersetzen nicht den Arztbesuch
(ergänzen diesen aber sinnvoll!)
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Regeneration
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Wie läuft
eine
FernBehandlung
ab was brauche
ich dazu?
•

Sie notieren ihren physischen und psychischen Ist-Zustand (alles anführen).
Warum? Ein gesunder Zustand wird
üblicherweise nicht bewertet bzw. es
fällt kaum auf, weil es sich komplett
normal anfühlt. Über diese Notizen
können wir einen Fortschritt im
Wohlbefinden feststellen

•

Vorab bitte ich um ein Telefongespräch

•

Übermittlung von einem Bild sowie das
Geburtsdatum

•

Während des vereinbarten Termins
sollte eine ungestörte Auszeit genommen werden, während der dem Körper
und Geist erhöhte Aufmerksamkeit
geschenkt wird

•

Danach telefonisches Feedback

A) Einzelsitzung € 90,eine einmalige Sitzung bedeutet vor
allem Wellness für die Seele und ist
ideal zum Kennenlernen
• Grundbehandlung mit den BAJFormstrahlern. Diese bringt das Körper/
Geist/Seele-System dazu, die Selbstheilungskräfte verstärkt zu aktivieren
B) Power-Paket € 350,3 Sitzungen mit Power-Tools.
Diese Kombination und Sitzungsfolge
bringt das ganze System in Schwung!
Inhalt des Powerpakets:
• Grundbehandlung mit den BAJ-Formstrahlern. Diese bringt das Körper/Geist/
Seele-System dazu, die Selbstheilungskräfte verstärkt zu aktivieren
• Wirbelsäulenharmonisierung
Der Erinnerungsspeicher der Wirbelsäule
werden harmonisiert. Aufhebung von
Schwüren und Eiden aus Vorleben
• COBIMAX® - „Spurensuchen“ und
Regeneration über die
Communikations-Biologische Matrix
Regulierung von körperlich oder emotional entstandenen Zellfehlfunktionen
Bearbeitung von Traumatas und Blockaden (telefonische Interaktion (1-2 Stunden
einplanen plus Folgetermin)

Es strömen zur Zeit sehr hohe und feine
Energien auf die Erde ein - es ist notwendig, die Energiebahnen optimal darauf
vorzubereiten

Kraft für den Alltag

Erweiterungs-Modul
• instrumentelle Bioenergetik
in Verbindung mit Cobimax
€ 200,Mit Hilfe des sog. weißen Rauschens
werden passende Frequenzen ausgewählt, welche zur Lösung eines complexen Problems beitragen und in Folge
radionisch bewellt ( für 4 Wochen).
Zusätzlich arbeiten wir bewusst direkt an
der Matrix - pro Cobimax-Sitzung können wir ein komplexes Thema bearbeiten
Erweiterungs-Modul
• Kryonschule
Lehreinheiten aus der Geistigen Welt
Als Trainerin der Kryonschule biete
ich gerne die Begleitung durch den
Erkenntnis-Prozess der
„36 Schritte ins Erwachen“ an — kostenlos
Die einzelnen Schritte werden direkt und
selbst bei der Kryonschule in Rosenheim angefordert - die Kosten hierfür sind selbst zu
tragen und direkt zu erlegen.
Die Kryonschule ist eine Bewusstseinsschule
und Wirkungsstätte der neuen Zeit. Für diese
Lehreinheiten aus der Geistigen Welt ist keine
Anwesenheit erforderlich — telefonischer
Support durch mich ist gewährleistet.
Bei 1 Schritt pro Woche dauert der Lehrgang
9 Monate. Das Tempo ist individuell und nicht
vorgegeben, man kann auch weniger oder
pro Woche 2 Schritte machen

