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Heilende Zahlen & C4-Homöopathie
Angewandte C4-Therapie
Meine Angewandte C4-Therapie ist für Menschen, welche seelisch und körperlich „anstehen“ und im
Leben irgendwie nicht weiterkommen.
Da sie schon vieles ausprobiert haben und dennoch ihre Schmerzen und Sorgen nicht lösen können,
resignieren sie mehr und mehr- ein gordischer Knoten?
Mit C4-Homöopathie und den ergänzenden Therapien sehe ich eine echte Möglichkeit, sowohl
körperlich, wie geistig und seelisch am verloren gegangenen Lebensfaden neu anzuknüpfen. Den
eigenen Weg bewusst Schritt für Schritt unter die Füsse zu nehmen und zu erfahren was passiert,
wenn Ungewohntes plötzlich an die Oberfläche ins Bewusstsein kommt.Meine Aufgabe sehe ich hier
darin, achtsam begleitend und dennoch gemeinsam diesen Weg zu gehen.
Ein Weg zu mehr Menschlichkeit, Freiheit, Selbstliebe und Akzeptanz.
Zu dem, was jetzt ist. Zu der Person, die ich gerade bin und zu dem Leben, so wie es sich im Moment
zeigt.
Die Homöopathische C-Stufe ist die Urmutter der Homöopathie
Durch den Verreibungsvorgang des Milchzuckers mit dem persönlichen Code im Medizinal-Mörser
erlebt man bewusst Stufe für Stufe (4 C-Stufen), wie sich die eigene Sicht und das eigene Erleben
verändern können und man immer mehr aus der Verstrickung von Lebens-Umständen und Themen
in eine aktive Beobachterrolle kommt, und so vieles selber in einem grösseren Zusammenhang
erkannt und akzeptiert/integriert wird.Was wiederum ein neues Fühlen und Handeln zur Folge hat,
um frei-er zu leben.
Weil die seelisch-geistige Entwicklung eng mit dem Körper zusammenhängt, können Verreibungen
auch die Heilung von Krankheiten günstig beeinflussen.Oft regt die aktive Begegnung mit dem Wesen
einer Substanz eine Bewusstseins-Entwicklung an, welche die Selbstheilungskräfte stärkt.
Der persönliche Code wird beim ersten Gespräch ermittelt und bildet die Grundlage für die vier
nachfolgenden Verreibungs-Sitzungen.
Gerne erkläre ich persönlich das genaue Vorgehen in dieser Prozess-Arbeit.
Frei Leben
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