Spiritueller Lebenslauf:
Schon in meiner Jugend interessierte ich mich brennend für spirituelle Themen. Dieses
Interesse hat mir im Laufe meines Lebens ein breites, spirituelles Wissen und eine Reihe
tiefgehender Erfahrungen und Einblicke verschafft, für die ich unendlich dankbar bin. Eine
erste Intensivierung der spirituellen und seelischen Auseinandersetzung durfte ich durch
meinen Zivildienst erfahren, wo ich in einer psychosomatischen Klinik, als Co-Therapeut, an
therapeutischen Prozessen teilhaben durfte.
Ende Zwanzig erfuhr ich, dass ich mit den Händen Heilung auslösen kann.
Im Laufe der Jahre hat sich durch viel Praxis eine Technik entwickelt die mir erlaubt die Aura
von Menschen zu behandeln, die sich beliebig weit von mir entfernt befinden können. Diese
Behandlungsart ermöglicht ein differenziertes Bild der Aura zu ertasten, gezielt
Heilungsprozesse auszulösen und sehr genau zu beobachten, wie weit sie sich etablieren.
Anfang Dreißig kam die Praxis mit dem Pendel hinzu, durch die ich lernte die richtigen Fragen
zu stellen, um Problemlösungen schnell einzugrenzen. Dabei entwickelte sich auch eine
Methode der geistigen Übertragung homöopathischer Impulse, einer außerordentlich schnellen
und präzisen Medizin. Außerdem baute ich in dieser Zeit einen Orgon-Akkumulator (nach
Wilhelm Reich), der sich als sehr wirksames Instrument bei der Behandlung von
Erschöpfungszuständen, wie Erkältung, Grippe, Mattigkeit, aber auch bei Krebs und Burnout
erwiesen hat.
In jüngster Zeit durfte ich das Spektrum meiner spirituellen Praktiken um zwei wertvolle
Methoden erweitern, zum Einen die Quantenheilung, deren Wirkung ich dank meiner
empfindsamen Hände direkt miterleben darf, zum Anderen eine Methode der intuitiven Klärung
von Seelenbildern, die die Entwicklung der Persönlichkeit, sowie die Bewältigung von
Problemen hervorragend unterstützt.
Durch diesen persönlichen Werdegang, der mehr schicksalhaft gelenkt, als durch gezielte
Ausbildungen geprägt ist, kann ich mir die Freiheit bewahren, intuitiv mit allen Aufgaben und
Fragestellungen umgehen und so absolut individuell auf mein Gegenüber eingehen zu können.
Dieses Potential, Menschen (wie auch Tieren) bei gesundheitlichen, seelischen, spirituellen,
oder ganz anders gearteten Themen zu unterstützen, verpflichtet mich, meine Dienste zur
Verfügung zu stellen.
Meine spirituellen und energetischen Beratungen leiste ich in meiner Praxis, vor Ort und am
Telefon, zu vereinbarten Terminen und nach Möglichkeit auch spontan.
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