EMOHA PRAXISANGEBOT
Möglichkeiten der Begleitung und Beratung

„klassische“ EMOHA-Sitzung
die üblichste Sitzungsform – direkt und nahe im persönlichen Kontakt
Distanzbehandlungen
Sie wohnen zu weit weg – der Energie spielen Distanzen keine Rolle. Es ist mit EMOHA durchaus möglich, jemanden auch
übers Telefon oder Skype zu begleiten und eine Sitzung (ganze Prozess- und Heilarbeit) abzuhalten.
Fernheilungen
Sie sind in der Not, vielleicht im Spital, nicht transportfähig? Wir finden keinen passenden baldigen Termin? Wir haben
gemeinsam an einem Thema gearbeitet und sie brauchen auch danach noch energetische Unterstützung – mit
Fernheilungen begleiten wir unsere Klienten falls gewünscht auch ausserhalb der „klassischen“ Sitzungen im Rahmen
unserer Möglichkeiten.
Clearings für Haus, Wohnung, Plätze, Projekte, ...
„Ein krankes Bett ist das sicherste Mittel um seine Gesundheit zu ruinieren“ (Paracelsus) Dies gilt natürlich auch für
Wohnungen, Häuser, Geschäfte oder gar Beziehungen. Deshalb ist es enorm wichtig diese von disharmonischen Einflüssen,
Phänomenen und Frequenzen zu klären. Auch energetische Anhaftungen und „Fremdenergien“ können sehr belastend sein.
Das Transformieren dieser Energien bringt eine höhere Schwingungsfrequenz und schafft die Basis für Gesundheit, Klarheit
und Wohlbefinden.
Wegklärungen – Clearing für Projekte
Energetische Klärungen von privaten oder geschäftlichen Situationen, Unterstützung, wenn Ideen und Vorhaben ins Stocken
geraten oder unerwartete Hindernisse auftreten – Mittels EMOHA können die Ursachen der Blockaden geklärt und ein
harmonischer Energiefluss für mehr Klarheit, Leistung und Entwicklung wiederhergestellt werden.
Kristallreisen
Kristallauslegungen machen viel Spass und sind immer wieder voller Überraschungen. Verschiedene Kristalle werden dabei
um und auf dem Körper platziert und bilden dadurch ein Netzsystem. Die Kristalle erschaffen eine Frequenz von ThetaWellen und fördern einen tiefen Meditationszustand. Diese Kristalltechnik beschleunigt merkbar den Prozess „zu sehen“
(Remote viewing) und erlaubt ein klareres Bild und stärkeren Fokus. Sie aktivieren die Zellen im Körper und balancieren das
Energiefeld aus. So wird es möglich tatsächlich zu „reisen“ in verschiedene Ebenen der Existenz, zu Geistführern, zur
Seelenfamilie, in versch. Zeiten, … Zeigen sich Disharmonien während der Reise werden sie mit EMOHA direkt geklärt.
Tiefgreifend, wunderschön, ein Erlebnis! Ein wunderbares Geschenk z.B. zum Geburtstag oder bei inneren
Wandlungsprozessen.
Readings – als inspirierender Lebensberater
Lesungen mit Hilfe von Karten und Energiefeldlesungen bieten ungeahnte Hilfestellungen für versch. Lebensbereiche. Dabei
stehen verschiedene Möglichkeiten eines Readings zur Verfügung. Oft finden sie auch im Zusammenhang mit einer EMOHASitzung statt.
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Lebenslesungen (Energie um Geld, Beruf, Liebe, ...
Entscheidungsfindung, & Neuorientierung
Allgemeine und spezifische Lebensfragen
Standortbestimmungen
Lesungen zu Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft
Konfliktlösung, Problemanalysen
Zusammenhänge erkennen, Prozessbegleitung

Manifestationssitzungen
Gedanken kreieren Realität; also, was denkst du? Wenn Gedanken Realität kreieren – welche Realität kreierst du? Was
möchtest du in deinem Leben manifestieren?
In einer Manifestationssitzung arbeiten wir gemeinsam daran, dich als SchöpferIn deiner eigenen Welt klarer zu verstehen.
Wir arbeiten an den behindernden Konzepten, an der Kraft des Wortes, mit der Energie der Dankbarkeit, an Vertrauen, mit
dem richtigen Timing daran, dir selbst aus dem Weg zu gehen. So wird der Fluss klarer und einfacher dafür, dass deine Ziele
und Wünsche sich realisieren.
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