Irene Kryenbühl

Wichtige Informationen zur Fernheilung (Trance Healing)
Trance Healing ist eine Methode des Heilens, die ihren Ursprung im englischen Spiritualismus hat. Dabei wird das
Medium von der Geistigen Welt in einen veränderten Bewusstseinszustand der Trance gebracht, wodurch in
gewissen Bewusstseinsebenen des Mediums Platz für die Energie aus der Geistigen Welt geschaffen wird. Das
heisst, das Medium bzw. die Person, die sich mit der Geistigen Welt verbindet, wird zu einem Kanal für
energetisierende Schwingungen, die einen Heilprozess in Gang setzen können. Hier werden Beschwerden sowohl
auf seelisch-geistiger als auch auf körperlicher Ebene behandelt. Das Team des Mediums in der Geistigen Welt
entscheidet darüber, welche Heilimpulse im Einklang zu der Konstitution der Person, die das Trance Healing
empfängt, ausgesandt werden.
Hierfür vereinbaren wir einen Termin, an welchem Sie sich dann zum vereinbarten Zeitpunkt für ca. 45 Minuten
Ruhe und Stille gönnen dürfen. Zu dieser Zeit werde ich mich mit Ihnen verbinden und Ihnen Heilenergie
zukommen lassen.
Die Fernheilung ist nicht mit einem direkten/persönlichen Coaching mit mir verbunden. Sollte ich jedoch während
dem Healing Impulse oder Botschaften aus der Geistigen Welt erhalten, werde ich Ihnen diese selbstverständlich,
per Mail, mitteilen. Grundsätzlich geht es aber bei der Fernheilung lediglich um die Lenkung von Energie aus der
Geistigen Welt und nicht um die Übermittlung von Botschaften oder gar die Erstellung von Diagnosen. Diese
können und dürfen von mir nicht erstellt werden.
Bitte beachten Sie, dass die Heilung schon bis zu drei Tage vor der eigentlichen Session einsetzen kann und Sie
eventuell eine Art von Nervosität und innerer Unruhe spüren können. Bitte achten Sie darauf, mindestens 24
Stunden vor und nach der Heilbehandlung genügend Wasser zu sich zu nehmen. Dieses kann und darf den
Prozess unterstützen. Die Behandlung kann bis zu zwei Wochen nachwirken.
Legen Sie sich bitte zum Zeitpunkt der Behandlung ins Bett oder an einen gemütlichen Ort, decken Sie sich zu
und achten Sie darauf, dass Sie für ca. 45 Minuten nicht gestört werden. Wenn Sie liegen, schliessen Sie Ihre
Augen und stellen sich vor, dass Sie an einem wunderschönen Strand liegen und von der Sonne beschienen
werden. Stellen Sie sich vor, dass die Sonne kleinste Lichtpartikel aussendet, die in Ihren Körper eindringen. Nach
einer gewissen Zeit werden Sie in einen friedvollen Entspannungszustand hineingleiten. Lassen Sie es zu, dass
sich Ihr gesamter Körper und Ihr Geist entspannen. Während Sie im Bett liegen, verbinde ich mich mit Ihnen.
Damit die Verbindung stärker ist, wäre es schön, wenn ich vorher noch ein Foto von Ihnen erhalten könnte (per
Mail/Post oder über die Homepage.)
Nach der Fernbehandlung können in den ersten drei Tagen verschiedene Reaktionen auftreten. Das können
Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit, Gemütsschwankungen, Nervosität oder extreme Müdigkeit sein.
Erstverschlimmerungen können auftreten - müssen aber nicht. Gönnen Sie sich genügend Ruhe.
Bitte setzen Sie sich mit mir in Kontakt und berichten mir, wie es Ihnen während und nach der Behandlung
ergangen ist. Fernheilungen können Sie auch für Menschen bestellen, denen Sie heilvolle Impulse schicken
möchten.
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