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Ersttermin (90 bis 120min): € 120,–

jeder weitere Termin:
60 bis 90 Minuten  € 60,–

KonTaKT und TerminvereinbarunG

Die Radiästhesie hat eine tausendjährige Tradition und eine 
große Zukunft. Heute wenden weltweit Ärzte, Geologen,   
Chemiker, Tier- und Pflanzenzüchter sowie Elektronikfachleute 
die radiästhetische Methode in ihrer täglichen Praxis an, um 
beruflich erfolgreich zu sein.

anwendungsgebiete:

 - Aurareinigung
 - Narbenentstörung
 - Chakrenausgleich
 - energetische Wirbelsäulenbehandlung
 - Stärkung der Immunkräfte und des Biofeldes
 - Aktivierung der Selbstheilungskräfte
 - Entspannungstechniken
 - Arbeiten mit dem Krafttier

radiÄSTHeSie

maGnified HealinG®

Magnified Healing® ist eine einfache, anwendbare Technik. 
Sie basiert auf Vertrauen und völliger Hingabe im Dienst 
am Nächsten, erlaubt keine Übergriffe in die individuelle, 
persönliche Freiheit und manifestiert sich durch die Liebe, 
Weisheit und Kraft aus HÖCHSTER QUELLE.

Magnified Healing® ist keine Theorie, sondern eine 
anwendbare Technik für Menschen, die ihren Schatten
integrieren, ihr Potential umsetzen und leben wollen.

Magnified Healing® ermöglicht das Vertrauen in sich selbst und 
stärkt die Beziehung zu geistigen „Helfern“ enorm.

bitte beachten Sie, dass energetische Hilfestellungen, Sitzun-
gen und Therapien kein ersatz für eine diagnose oder be-
handlung durch einen zugelassenen arzt sind. alle angebo-
tenen leistungen sind eine ergänzung zu schulmedizinischen 
anwendungen. Sie dienen zur Selbsthilfe und Stärkung der 
eigenen Selbstheilungskräfte.

es werden keine diagnosen, Therapien, behandlungen im me-
dizinischen Sinne durchgeführt oder sonstige Heilkunde im 
gesetzlichen Sinne ausgeübt.

HinweiS
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willkommen bei Zeit der Harmonie!

Schneller, besser, billiger – die Schlagworte der heutigen,      
schnelllebigen Gesellschaft.

Gerade in dieser Zeit ist es wichtig einen Ausgleich für sich 
selbst zu schaffen und seine Mitte zu finden.

Können Sie sich überhaupt noch richtig entspannen? Ich 
biete Ihnen eine Auszeit ohne Handy und äußere Störungen,         
besinnen Sie sich auf sich selbst, Ihre Selbstheilungskräfte.

Verschaffen Sie sich einen Überblick darüber, welche der       
angebotenen Techniken Sie besonders anspricht:

 - Arolo
 - Ho‘oponopono
 - Magnified Healing®
 - Radiästhesie
 - Reiki

Ich nehme mir gerne die Zeit, die Sie brauchen, um mit viel 
Einfühlungsvermögen die kleinen und größeren Sorgen des 
Alltagslebens zu bearbeiten, eventuell Blockaden zu lösen 
oder ganz einfach loslassen zu können.

Auch Veränderungen und Bewusstseinsbildungen sowie der 
Weg in die Eigenverantwortung können für Sie leichter werden.

Gabriele Schweighofer-Truschner

Arolo erlaubt es, den Sitz der Ursache von Erkrankungen zu 
lokalisieren und gezielt durch energetische Behandlung zu    
beseitigen.

Karmische Prozesse werden erkannt und ihre raschere oder 
leichtere Beendigung wird unterstützt, ein energetisches        
Behandlungssystem, welches sich durch rasche Wirkungswei-
se auszeichnet.

ursachen von Krankheiten
Arolo wird angewendet, um nicht nur die Krankheit                         
direkt zu erfassen, sondern die Gründe und Ursachen für den                 
Ausbruch der Krankheit zu finden und direkt am Entstehungs-
ort zu behandeln.

behandlung der disharmonie
Wurde durch das Arolo System ermittelt, in welcher Ebene 
die Krankheit oder das Unwohlsein seine Wurzeln hat, wird 
mit der Behandlung begonnen. Diese erfolgt rein energetisch 
und somit ohne Zutun von Medikamenten oder medizinischen 
Werkzeugen.

Ho’oponopono ist eine geistig-spirituelle Reinigungs-
methode, eine Reinigung von Ängsten und Sorgen, von            
destruktiven Verhaltensmustern, alten Glaubenssätzen 
und    Paradigmen, die unserer persönlichen und spirituellen                   
Entwicklung entgegenstehen.

Es ist die Reinigung von Blockaden in unseren Gedanken und 
in unserer Zellstruktur, denn unsere Gedanken manifestieren 
sich in unserem Körper – in unseren Lach- oder Sorgefalten. 
Ja, auf eine gewisse Art und Weise ist unser Körper und sogar 
die Welt, so, wie wir sie mit unseren Sinnen wahrnehmen, ein 
Spiegel unseres Bewusstseins.

Diese Methode hawaiianischen Ursprungs basiert auf 
dem  Verständnis, dass wir in einem Universum der
Fülle leben, und die spirituelle Urquelle sich diese Fülle und
Vollkommenheit auch für uns wünscht. Was nun aber
unserer Erfahrung von echter Fülle, also liebevollem
Miteinander, innerem Reichtum, spirituellem Wachstum und 
vollkommener Gesundheit entgegensteht, sind wir selbst.

Es ist unser Denken, basierend auf bewertenden Erfahrungen, 
die längst ihre Gültigkeit verloren haben. Es ist das Festhalten 
an Ängsten und Sorgen, an Vorurteilen, an Zweifeln und dem 
negativen Massenbewusstsein, das uns daran hindert, unsere 
Vollkommenheit zu erleben. So steht sich ein Mensch selbst 
im Wege.

arolo Ho’oPonoPono

reiKi
Reiki wurde in Japan Anfang des 20. Jahrhunderts von                  
Dr. Mikao Usui im Zuge einer Fasten- und Meditationszeit 
entwickelt. Reiki ist allerdings weit über die Grenzen Japans 
hinaus populär, es wird zur Behandlung aller möglichen              
Erkrankungen sowie zur Vorbeugung und Verbesserung der  
Lebensqualität eingesetzt.

Reiki führen Menschen unterschiedlichster Religionen und 
Kulturen aus, übereinstimmend sind die Behandlungs-
positionen bei einer Kurz- oder Vollbehandlung. Allerdings 
kann der Reiki-Heiler intuitiv handeln und die Behandlung
entsprechend seinen Erfahrungen und seiner Intuition                 
abändern.


