Wir führen Behandlungen an Menschen und
Tieren durch.

werden.

Unsere Behandlungen können ausschließlich
nur nach telefonischer Voranmeldung – oder
Email – erfolgen. Das gilt auch bei Akutbehandlungen.
Gern machen wir Hausbesuche. Das hat für
Sie den Vorteil, daß wir vor Ort eventuelle
Störungsquellen erkennen können, die zu Ihren Schmerzen und Ihrer Erkrankung beitragen.
Tierbehandlungen möchten wir in der Regel
nur bei Ihnen zu Hause vornehmen, da der
Transport von Kleintieren (z.B. Katzen) für
diese sehr stressig ist und damit eine schlechte Voraussetzung für die Behandlung. Große
Tiere ohnehin.

Unsere Heilmethode leitet sich von denen einiger nordamerikanischer Völker ab, bei denen Tiere und Menschen und auch Pflanzen
in einem engen Netzwerk zusammenleben
und kooperieren.
Wir arbeiten überwiegend mit Energien, die in
ihrer ursprünglichen Form aus dem Erdinneren stammen und in vielfältigen Formen in
Tieren und Pflanzen vorkommen. Mit der
Hand lassen sich negative Energiefelder im
Körper lokalisieren, ebenso Entzündungsherde, überreizte oder überspannte Partien der
Muskulatur, Sehnen und des Skeletts sowie
Nervenschäden.
Mit dem Energiestrahl aus der Hand können
negative Energiefelder „herausgespült“ werden, was dazu beiträgt, daß sich der Körper
entgiftet und entschlackt.

Energetisches und schamanisches Heilen ist
ein Angebot an Hilfesuchende, welches
gleichberechtigt neben klassischer Schulmedizin und allen ganzheitlichen therapeutischen
Angeboten und nicht in Konkurrenz zu diesen
steht. Aufgabe und Ziel ist es, Heilung im
ganzheitlichen Sinne zu fördern, die Selbstheilungskräfte anzuregen sowie Menschen
beim Wahrnehmen ihrer Eigenverantwortung
zu ermutigen und zu unterstützen. Unser Heilangebot kann sowohl andere Therapien ergänzen als auch eigenständig angewandt

Energetisches und schamanisches Heilen basieren im wesentlichen auf der Modulierung
von mäßigen bis starken Energieflüssen, die

mit der Hand und dem Geist gelenkt werden.
Die von Ihnen gebuchte Heilerin benötigt daher, nach einem Vorgespräch, ein Reinigungsritual (Waschbecken) vor und nach der
eigentlichen Behandlung.
Falls Sie eine Entgiftung wünschen, planen
Sie keine Termine unmittelbar im Anschluß an
die Behandlung. In den meisten Fällen führt
eine solche Behandlung zu körperlichen Reaktionen.

rinnen sollten Sie bequeme Kleidung
(Baumwolle, Wolle, kein Leder oder ähnliches) wählen und den Energiefluß störenden
Schmuck vorher ablegen.
Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Internetseite „www.zoosophy.de“ oder rufen
Sie uns an. Wir rufen gern zurück.
Zur Terminvereinbarung rufen Sie uns an oder
schicken Sie eine Email. Wir melden uns bei
Ihnen.
Beachten Sie bitte auch unser Merkblatt mit
rechtlichen Hinweisen sowie der Datenschutzerklärung, das Sie ebenfalls herunterladen
können.

In diesem Zusammenhang weisen wir Sie darauf hin, daß wir keine Arbeit am Körper durchführen, auch keine Massagen, und keine
Medikamente verschreiben. Wenn Sie eine
Behandlung auf den Grundlagen der Naturheilkunde wünschen, wenden Sie sich bitte an
einen naturheilkundlichen Arzt oder einen
Heilpraktiker. Wir empfehlen KlientInnen mit
psychischer Ursachenlage immer, eine Psychotherapie zu machen.
Für die Behandlung durch eine unserer Heile-
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