Es ist wie es ist, sagt die Liebe. (Erich Fried)

Seelenanteilrückholung
Schwerwiegende psychische oder emotionale Ereignisse aus der
Vergangenheit wie Schock, Tod, Verlust, Traumata, Trennung, anhaltende Trauer oder Gewalt können die Abspaltung von Seelenanteilen
verursachen, um den damit verbundenen Schmerz auszuhalten. Wir
fühlen uns durch diesen Energieverlust ausgelaugt, kraft- u. energielos oder leer. Die Folge können depressive Verstimmungen, Depressionen, Süchte, Schlaflosigkeit, Rast- u. Ruhelosigkeit etc. sein.

Aufstellen der Ahnenlinien
Nach schamanischem Verständnis (uraltes Wissen) ist ein gutes Leben
ohne die tragende Kraft der Ahnen nicht möglich. Die Ahnenlinien
(männlich u. weiblich) verbinden uns mit den ursprünglichen Kräften
der Seele. Ahnenarbeit ermöglicht das Auflösen von alten, blockierenden Erfahrungen und auf uns wirkenden Energien der Generationen vor uns. Heilung im jetzigen Familiensystem kann entstehen.

Kontakt
Kerstin Refert
Magdeburg und Umgebung
Mobil: 0160 / 63 41 993
E-Mail: info@balance-bewusstheit.de
www.balance-bewusstheit.de
Die Bahandlungen ersetzen keine psychische Diagnostik
bzw. fachpsychologische Therapie.
Sie sind eine rein unterstützende und begleitende
Maßnahme des Heilungsprozesses.
Sie dienen der Prophylaxe und sind kein Ersatz für eine
Behandlung durch einen Arzt oder Heilpraktiker.
Die Verantwortung liegt allein bei dem Klienten.

Heilen des Inneren Kindes
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Jeder Mensch trägt energetisch das Kind in sich, das er mal war.
Heilt man im Hier und Jetzt das Innere Kind, kann man die Traumata
der Kindheit auflösen. Der Mangel an bewusster Verbundenheit
mit unserem eigenen Inneren Kind kann eines der Hauptursachen
sein, die zu Problemen und Störungen, Ängsten, Traurigkeit und
Depressionen im Erwachsenenalter führen können. Das „Arbeiten“
mit dem Inneren Kind birgt oft größtmögliches Potential für Heilung.

Arbeit mit dem Qi Pointer
Diese Methode wirkt ähnlich wie eine Akkupunkturanwendung, allerdings ohne Nadel. Hier wird nur mit Druck und einem Magnetfeld gearbeitet – unterstützend auch bei Krankheiten und Verspannungen. Verschiedenste Punkte werden gepointet, entsprechend des
jeweiligen Krankheitsbildes. Das kann auch bei Energieblockaden
und Verpsannungen helfen (Förderung der Durchblutung). Die Energien in den Körpermeridianen werden wieder in den Fluss gebracht.

Was Du suchst, sucht Dich (Rumi )
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Wegbegleitung
Berührung von Herz zu Herz
von Mensch zu Mensch
von Seele zu Seele

Gesundheit entsteht nicht immer durch die Medizin. Sehr oft entsteht sie durch inneren Frieden, Ruhe im Herzen und Ruhe in der Seele. Sie entsteht durch das Lachen und die Liebe.

Was ist unsere Seele?
Die Seele – eine Essenz, die wir mit Worten wohl kaum beschreiben
können. Sie ist wohl das größte mystische Geheimnis der Menschheit. Aus der Erfahrung meiner schamanisch-energetischen Arbeit
heraus kann ich aber bestätigen – es gibt mehr als nur unseren
Körper und Verstand. Wenn wir uns für etwas Größeres öffnen, und
sei es nur die Akzeptanz um eine größere Kraft – viele alte und weise Völker berichten davon – kann Heilung geschehen. Manchmal
sogar an Wunder grenzende HEILUNG!

Die Macht der Gedanken

Ängste zu schauen und sie zu fühlen. Du wirst merken wie alles
beginnt zu fließen, und Wunder können geschehen. Denn Du
selbst bist das Wunder! Lass uns auf Deine größte Entdeckungsreise gehen, Deiner Reise zu Dir selbst.
Entdecke die Kraft in Dir und hab den Mut durch das Ent- bzw.
Aufdecken Deines Selbstes Dich als das zu erkennen was oder wer
Du wirklich bist: eine Seele, die eine körperliche Erfahrung macht,
unendlich frei und unendlich geliebt.

Gesang, intuitiver Tanz & Trommeln

Wie auch immer der Heilweg aussieht, sowie wann und wo er endet, liegt nicht allein in unserer Macht. Aber wir können ihn positiv
beeinflussen. Sei Dir bewusst: Energie folgt immer der Aufmerksamkeit (siehe: Hermetische Gesetze). Haben wir unseren Fokus
auf Gesundheit gelegt und sind wir auch noch im positiven Gefühl,
setzen wir einen heilvollen Mechanismus in Gang, der Heilung sogar beschleunigen kann, ähnlich wie beim Autogenen Training.
Allerdings geht das auch umgekehrt – Krankheit, negatives Gefühl/
Angst (Placebo-/Nocebo-Effekte). Gedanken formen Dein Sein.

Ist Dir aufgefallen, dass Musik Dich inspirieren kann? Sie kann
Dich traurig oder melancholisch, aber auch fröhlich und glücklich
machen. Das liegt an den Frequenzen der Töne. Diese Vibrationen
übertagen sich auf Deine Zellen. Hochschwingende Frequenzen
können Deinen Körper sowie Deine Psyche dabei positiv beeinflussen. Wir singen Mantren (kraftvolle Heilgesänge) und auch
andere Lieder, die uns berühren, fröhlich machen und eine heilsame Wirkung haben. Wer mag, kann sich dabei auch intuitiv im
Tanz bewegen. Hierbei können sich durch den in Gang gesetzten
Energiefluss besonders gut jegliche Blockaden und angestaute
Energien auflösen.

Die etwas andere Reisebegleitung zu Dir selbst

Quantenheilung

Was kann ich dabei für dich tun? Ich sehe mich nicht als Coach,
Lehrer, Guru oder Leiter. Ich verstehe mich als liebevolle Begleitung
auf dem Weg zu Deinem Herzen – auf Augenhöhe. Lass ihn uns
gemeinsam finden, in geschützten Räumen. Entfessele die Ketten
Deines Herzens. Ich möchte Dir helfen Deine Mauern abzutragen,
die sich durch Schmerz, Scham, Ängste und Wut um Dein Herz
gelegt haben könnten. Nur Du kannst sie einreißen und zum Einstürzen bringen, um aus diesen Herzensbausteinen ein ganz neues
Lebensgebäude zu bauen – Deinen Herzpalast.
Dein Herz hat so viele wundervolle Räume. Ich begleite Dich dabei sie zu entdecken und sie wiederzufinden, denn sie sind immer
dagewesen. Du hast sie nur weggeschlossen, aus Angst vor seelischem Schmerz. Aber Du kannst dies alles auflösen und Schicht
für Schicht heilen, wenn Du bereit bist noch einmal auf Deine tiefsten

Diese neuartige Heilmethode kann in den verschiedensten Lebensbereichen tiefer heilende Prozesse anregen. Dabei wird mit reinem
Bewusstsein gearbeitet. Das vegetative Nervensystem wird spontan
und sofort in einen Zustand versetzt, in dem tiefer heilende Prozesse
stattfinden können. Sie basiert auf der Erkenntnis der Quantenphysik, die sich mit der Wechselwirkung kleinster Teilchen befasst.

Ausgleich Beinlängendifferenz / Beckenschiefstand / Wirbelsäulenaufrichtung
Aufgerichtet durch das Leben gehen! Befreien wir uns von der
Last, die unseren Rücken krumm werden lässt. Mit einer sehr
einfachen, entspannenden Methode kann ich Ihnen helfen, die
gebeugte Wirbelsäule wieder zu „begradigen“ und die Beinlängendifferenz auszugleichen. Ziel ist es, nicht nur Rücken bzw.
Wirbelsäule, Becken oder Gelenke zum Begradigen (Ausrichten)
zu bringen, sondern auch das eigene Leben zu begradigen (zurechtzurücken) und alte Glaubensmuster aufzulösen. Dann kann
alles wieder in die Ordnung kommen und beginnt zu fließen!

Schamanisch-Energetische Heilarbeit mit
verschiedensten Techniken und Methoden
• Heilsame Gespräche (einzeln und in Gruppen) nach
Trennung und Verlust in jeglichen Lebenssituationen,
auch in der Natur
• Ausgleich Beinlängendifferenz / Beckenschiefstand /
Wirbelsäulenaufrichtung
• Russische Heilmethode nach Grabovoi (Heilen mit Zahlen)
• Chinesische Heilmethode nach Zhi Gang Sha
• Kristalllichtheilung (Essenzmethode durch Handauflegen)
• Quantenheilung nach Frank Kinslow (Zwei-Punkt-Methode)
• Chakrenausgleich
• Seelenanteilrückholung
• Aufstellen der Ahnenlinien
• Heilen des Inneren Kindes und der Inneren Familie
• Arbeit mit dem Qi Pointer
• Seminare der Achtsamkeit/Meditationen

Chakrenausgleich
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Es gibt sieben Hauptchakren (Energiezentren) im/am Körper.
Wenn diese verschlossen sind bzw. nicht richtig drehen, können
Blockaden entstehen. Wir fühlen uns müde, schlapp, kraftlos,
angstvoll u.s.w. Im schlimmsten Fall entstehen Krankheiten. Gemeinsam können wir diese wieder in Harmonie bringen.

Fließe mit den Wellen des Lebens und lass Dich heilsam berühren. Auch ein tosender, in die Tiefe stürzender Wasserfall wird wieder zu einem sanft fließenden Fluss.

