
 Bestimme Deinen Weg

Was beeinflusst uns bewusst und/oder auch unbewusst?

Es sind die Überzeugungen, Glaubensmuster, Konditionierungen unseres Lebens. 
Diese sind gekoppelt mit abgespeicherten Bildern und dem dazugehörigen Gefühlen. 

Schon vor der Geburt hört, fühlt und empfindet das Ungeborene.
Durch die Verbindung zur Mutter über die Nabelschnur kommen Nährstoffe und Botenstoffe zu 
dem Kind. Sowohl Freude als auch Schmerzen mit den damit empfundenen Gefühlsregung und 
Gedankenwelt übertragen sich über die Mutter auf den Fötus.
Unglaublich? Wir begegnen unterschiedlichen Situationen und unser Hormonsystem beeinflusst den 
Herzschlag der Mutter und somit auch des Kindes.
Worte u/o Glaubenssätze: „Ich bin es nicht wert“  //  „Du bist es nicht wert“ 
haben ein feinstoffliches Energiepotential das sich auf den Körper überträgt. 
Von der DNA werden die Sequenzen die zur Produktion der glücklich oder unglücklich machenden 
Hormonen führen, abgelesen, . Unvorstellbar – aber neurowissenschaftlich erwiesen.

Nun, es bestimmen  - so auch aus der Psychotherapie bekannt – alle Erlebnisse aus der Kindheit bis 
zum heutigen Tag mein Gefühlsleben. Sie haben neuronalen und muskulären Einfluss.

Aber auch Erlebnisse unserer Eltern und Großeltern wirken noch über das s.g. morphogenetische 
Feld in uns weiter. Könnten sogenannte Krankheiten wie Asthma, Diabetes also ein energetische 
Übermittlung sein?

In welchen Bereichen fühlen Sie sich unfrei?
Gibt es Handlungen oder Gewohnheiten die sich wiederholen? Bestimmt. 
Keiner ist davon ausgenommen – und so ist keiner eine Ausnahme.

Möchten Sie eine neue Freiheit, Harmonie, Ausgeglichenheit empfinden und erfahren?
Sie können Themen wandeln

– Herzens-Beziehungen leben, ohne alte Muster zu wiederholen.
– unbewusste Verstrickungen lösen, die Partnerschaft und Freundschaft belasten.
– schwierige Situationen (Trennung, Tod, Kinderlosigkeit, Adoption,  …...... )  entspannen.
– psycho-somatische Beschwerden oder seelische Belastungen entkräften.
– lösungsorientierte Wege bei beruflichen Konflikten beschreiten.
– sich Leben und Lieben lernen.

 

Das Familienstellen in der Innenwelt ist idealer Weg. 
Befreien Sie sich von den Umständen und bestimmen Sie heute den eigenen Weg neu.

„Das Feuer der Freiheit lässt die Schatten kleiner werden“

Bei der Durchführung des Familienstellens in der Innenwelt ( FamINN ):
gibt eine gezogene Karte einen Hinweis auf das unbewusste Thema.
In der Liegeposition wird der Körper über Musik, Atmung und Worte entspannt, der Geist jedoch 
bleibt hellwach. 
Der innere eigene Dialog, das Betrachten der Szenerie und das Mitteilen, Erspüren, Ablehnen oder 
Aufnehmen mit dem Therapeuten klärt die Blockade. Die angestaute Energie im Kopf, in den 



Organen, in Muskeln kommen wieder zum Fließen und die damit verbundene Symptomatik kann 
gehen.

Erfahrung einer Klientin  im Juni 2013
„Ich hätte nie gedacht, dass mein seit jahrelang erhöhter Blutdruck mit diesem Thema zu tun hat.
Nach meiner ersten Innenweltreise ging mein Blutdruck schon in den nächsten Tagen in die 
Normalwerte zurück. Mein Arzt war ebenso erstaunt und ich benötige nun keine Tabletten mehr“.

Ich freue mich auf den gemeinsamen Weg 
zu mehr Leichtigkeit und Lebensqualität in Ihrem Leben. 


