HERZLICH WILLKOMMEN

ASTRID HUBER

Kennen Sie das? Wiederkehrende unangenehme Situationen

Coach für
emotionale Balance

in Ihrem Leben, Ihrer Beziehung, an Ihrem Arbeitsplatz

Omega-Gesundheitscoach
Kinesiologie

- nur in einer anderen Variante.

Quantenheilung

Die Seele kreiert und wiederholt Situationen in unserem Leben
so oft und so lange, bis Sie die Möglichkeiten wahrnehmen, die

Matrix TransformationAnwenderin

Ursachen hierfür aufzulösen.

Reiki-Meisterin

Auch Krankheit wird von der Seele genutzt, uns erneut die
Möglichkeit zu geben hinter die Kulissen zu schauen, um unerledigte Konflikte, daraus resultierende Verletzungen und behindernde Verhaltensmuster in unserem Leben zu lösen, damit
Ich freue mich auf eine Behandlung mit Ihnen.

die Seele Heilung findet.

Josefstr. 15
70597 Stuttgart

Durch die Emotionale Balance, die Ihnen über
OMEGA-COACHING, REIKI und QUANTENHEILUNG

Telefon 0711/6648385
Mobil 0163/6676001

eine ganzheitliche Betrachtung gewährt, finden Sie zu
Gesundheit, Vitalität und einem langen, glücklichen Leben.

info@emotionale-balance.com

OMEGA-COACHING

www.emotionale-balance.com

Was macht Omega?
Sie haben ein konkretes Ziel, das Sie erreichen wollen?
(Gesundheit, mehr Erfolg, mehr Fülle.....)
Was passiert in Ihrem System?
Die Entscheidung für das Ziel ist getroffen.
Unser Bewusstsein (der rationale Teil unseres Geistes) bringt
die positive Gedankenausrichtung, Disziplin und Willenskraft - das
macht 1/3 der Zielerreichung aus; der machtvollere Teil, das
Unterbewusstsein hingegen 2/3.
Denn hier sind alle Erinnerungen, Erfahrungen, Glaubensüberzeugungen, Gefühle etc. unserer bisherigen Leben gespeichert und
werden nun mit dem Ziel abgeglichen.
Nur wenn die bewusste Zielsetzung mit der jeweiligen unterbewussten Programmierung übereinstimmt, ist eine vollständige
Zielerreichung möglich!
Mit OMEGA wird diese Übereinstimmung geschaffen, damit sowohl
Ihr Bewusstsein als auch Ihr Unterbewusstsein gemeinsam für Sie
das gewünschte Ziel -auf eine leichte Art und Weise- erreichen.

ANWENDUNG
Ausgangspunkt ist das Kausalitätsgesetz: jede Ursache hat eine Wirkung und jede Wirkung hat eine Ursache.
Mit OMEGA richtet sich der Fokus demnach auf die Suche nach
der zugrunde liegenden Ursache auf der Zeitlinie und nicht auf
das Symptom (Wirkung).
Durch den kinesiologischen Muskeltest wird mit dem Unterbewusstsein kommuniziert, das alle Antworten auf die Fragen
kennt.
So werden unbewusst einschränkende Glaubensüberzeugungen
herausgefunden, die meist in frühester Kindheit entstanden sind,
wie z. Bsp. „ich bin nicht liebenswert“ und durch positive ersetzt.

OMEGA-COACHING:
				

60 Minuten €

80,-

Lösen von
Blockaden
Glaubenssätzen

D i e

W e g e

d e r

e m o t i o n a l e n

B a l a n c e

Ängsten

Verhaltensmustern

Traumata
Ein Weg zum wahren Bewusstsein
und zur universellen Energie
REIKI setzt sich zusammen aus REI universell und KI - Lebensenergie.
REIKI ist sowohl ein spiritueller Weg
als auch eine Methode, Energie über
die Hände zu übertragen.

Emotionale

Es ist eine Tatsache, dass Körper, Geist

Balance...

und Seele eine Einheit bilden, die auch
von der fernöstlichen Medizin bestätigt
wird. Damit diese Ganzheit funktioniert ist
es maßgebend, dass die Lebensenergie KI
(im chinesischen CHI) frei fließen kann.

REIKI

ANWENDUNG
Verspürt ein Mensch Schmerzen, so legt er instinktiv seine Hände auf die Stelle, wo es ihm weh tut und führt ihr damit Energie
zu. REIKI baut auf diese intuitive Handlung auf.
Dieser Ur-Instinkt der Selbstheilung kann bereits bei Kindern
beobachtet werden. Er ist gewissermaßen angeboren.
Während der Behandlung wird durch Auflegen der Hände auf den
Körper Heilenergie übertragen, die sich als wohltuende Wärme
im ganzen Körper ausbreitet.

Zum

Ende

der

Behandlung

werden

Klangschalen auf den Körper gelegt und
angeklungen. So übertragen sich die
Schwingungen der Klangschalen minutenlang auf den gesamten Körper. Hierbei wirken die Klänge und Vibrationen
zu der REIKI-Energie und schaffen gemeinsam einen harmonischen Ausklang.

WIRKUNG
REIKI .....
* löst Blockaden und fördert die Entspannung
* reinigt den Körper von Schlackestoffen und entgiftet
* fördert die innere Ruhe
* aktiviert die natürliche Selbstheilung
* schafft körperlichen und seelischen Ausgleich
* harmonisiert und steigert das Wohlbefinden
* wohltuender Ausklang durch die Klangschalen
* heilende Wirkung auch durch Einsatz von Heilsteinen
* Fernheilung möglich (auch für Tiere)

Behandlungspreis REIKI:
				

60 Minuten €

66,-

90 Minuten €

98,-

