Meine Angebote
SkalarPrana Therapie
Behandlungsablauf:
Beim Erstgespräch besprechen wir ausführlich, welche Symptome vorhanden sind
bzw. welche Ziele mit Hilfe der energetischen Behandlung erreicht werden sollen.
Danach legen wir den Behandlungsablauf und - je nach Ihren persönlichen
Bedürfnissen - auch die Behandlungsrhythmen fest.
Die Häufigkeit der Sitzungen besprechen wir individuell. Sie hängt unter anderem
von dem zu erreichenden Therapieziel ab.
Um einen energetischen Prozess in Gang zu bringen, empfehlen sich aber in jedem
Fall mindestens 3 Behandlungen, ganz gleich ob es sich um reine Entspannung oder
um Heilungs- bzw. Selbstheilungsprozesse handelt.
Die Dauer einer energetischen Sitzung liegt in der Regel bei 60 Minuten, für das
Erstgespräch sollten Sie jedoch ca. 90 Minuten einplanen.
Sinnvoll sind auch gelegentliche Besuche zum Erhalt des Wohlbefindens - hier
beträgt die Behandlungsdauer ca. 30 Minuten.
Die Behandlung findet im Liegen oder Sitzen statt. Sie sind dabei bekleidet und
ihr Körper wird nicht berührt.

Aura- und Chakrenreinigung und Energetisierung
Die Aura
Alles was eine atomare Struktur hat also jeder Mensch, jedes Tier, jede
Pflanze aber auch jeder Gegenstand ist von einem Energiefeld - der Aura umgeben. Die Form, Größe, Farbe und Klarheit der Aura ist abhängig vom Zustand
des Körpers.
Die Aura baut sich aus energetischer Strahlung aus den verschiedenen
Auraschichten auf.
Sie ist der Schlüssel zu Gesundheit und Wohlgefühl. Krankheiten manifestieren sich
üblicherweise zuerst in der Aura, bevor sie im physischen Körper auftauchen.
Daher ist es von großer Bedeutung, dass die Aura regelmäßig gereinigt und
harmonisiert wird. Dabei werden alle negativen, gestauten, krankhaften und
verunreinigten Energien entfernt.

Chakren
Die Chakren sind die Energiekraftwerke des Körpers, die Energie aufnehmen und
abgeben und den Fluss des Pranas im Körper regulieren.
Das Wort "Chakra" kommt aus dem Sanskrit und bedeutet "das Rad" oder "Kreis".
Jedes Chakra ist einem bestimmten Bereich im Körper zugeordnet und beeinflusst
dort den Energiehaushalt des entsprechenden Organes, der Muskeln und der
Knochen.
Sind die Chakren blockiert oder unharmonisch, kann die Energie nicht mehr frei
fließen. Es entstehen Energiestaus. Dies führt zur Unterversorgungen der
entsprechenden Organsysteme und zu Störungen der Arbeit der endokrinen Drüsen.
Unter diesen Umständen können sich körperliche oder psychische Beschwerden
manifestieren.
Ziel der Chakrenreinigung:
 Ihre Chakren je nach Zustand zu harmonisieren,
 Über- oder Unterfunktionen zu regulieren,
 eventuelle Blockaden zu lösen, die verunreinigten Energien zu entfernen und
frische Energie zuzuführen.



Arbeit mit Kristallen



SkalarPrana Therapie und/oder individuell zusammengestellte
Bachblütenmischungen für Tiere

Behandlungsmöglichkeiten:
1. Sie kommen in meinen Praxisraum im wundervollen Ambiente des
ganzheitlichen Gesundheitszentrum Vitalità in Klagenfurt
2. Ich komme zu Ihnen nach Hause.
3. Fernbehandlung
Die Fernbehandlung beruht auf zwei Gesetzmäßigkeiten:
1. Auch die Erde besitzt ein Energiefeld (planetarisches Energiefeld). Jedes
Lebewesen dieses Planeten ist mit der Erde energetisch verbunden.
2. Die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Über Visualisation können wir uns mit
jedem Menschen, egal wo er sich gerade befindet, verbinden.

Für die Fernbehandlung wird ebenfalls ein Termin vereinbart. Zum Zeitpunkt der
Behandlung sollte sich der Klient hinlegen und entspannen, Füße und Beine sollten
nicht überkreuzt sein. Der Klient kann während der Behandlung auch schlafen.

Terminvereinbarungen
bitte telefonisch unter 0650 7019966 oder per Email: claudia.zm@gmx.at

