
"Heilung durch die Blume"

Wie jede Blume brauchen wir Erde, Wasser, Licht, Nahrung und 
einen Platz, wo wir erblühen können.

• Viele Menschen haben den Boden verloren, d.h. den Kontakt zur Mutter Erde, dem Erdelement in sich und 
zu ihrem K�rper.
Qi Gong hilft das fehlende Erdelement wieder zu gewinnen und in Balance zu kommen. Die Reiki 
I Grad Behandlung stellt den liebevollen Kontakt zu Deinem K�rper wieder her.

• Das fehlende Wasserelement entspricht in etwa der Ebene der Gef�hle. Blockaden in diesem Bereich f�hren 
z.B. dazu, dass die Wurzeln Deiner Blume nicht gewassert werden. F�r Bewusstwerdung und in Fluss 
kommen in diesem Bereich bietet sich die Sitzungsform "Neubeginn" und die 
"Reiki II Grad Behandlung" an.

• Was die Nahrung der Pflanze durch das Sonnenlicht betrifft, so bietet sich Reiki als eine Form der 
Lichtarbeit an. die unabh�ngig vom �u�erem Licht ist. Reiki hilft zu Klarheit und das Licht in sich seihst 
zu finden

• Jede Blume braucht spezielle Nahrung ebenso wir Menschen. Hierzu biete ich Beratung an, was Ern�hrung 
betrifft und zwar nicht nur physische sondern auch seelische Nahrung, da werden Themen wie Liebe, 
Einkehr, Stille und Kreativit�t aktuel.

Jede Pflanze braucht einen f�r sie ad�quaten Standort, so dass sie erbl�hen kann. Hier im Casa Blanca 
( Vueltas) kann ich einen gesch�tzten Raum zu einer Einzelsitzung bieten basierend auf Akzeptanz.

Wir k�nnen nat�rlich auch gemeinsam erarbeiten, welchen Raum Du f�r Dein Erbl�hen brauchst und 
welche Ver�nderungen das beinhaltet.
Au�erdem k�nnen wir in Form von Ikebana, japanisches Blumenstecken, einen ausbalancierten 
Raum kreieren, wo Deine Blumen bl�hen k�nnen.

F�hlst Du Dich angesprochen?
Klopfe einfach an der T�r.
Detailliertes Informationsmaterial zu den einzelnen Sitzungsformen findest Du in meinem Briefkasten 
und hier auf der Website.

Zum Kennenlernen und zur regelm��igen Praxis gibt es t�glich um 1900 Uhr Meditation auf 
Spendenbasis ( siehe Blatt Urlaub)

Ich freue mich auf Deinen Besuch.

Namaste Gyan


