Schmerztherapie mit Unterstützung von Reiki
Reiki ist die Grundlage für eine dauerhafte Schmerztherapie - auch - bzw. besser gesagt vor
allem bei seelischen Schmerzen.
Seelische Schmerzen zeigen sich in unterschiedlicher Form. Dies können Ängste aller Art sein,
Neurosen, leichte Depressionen, Burn-out, aber auch berufliche Schwierigkeiten, Erfolglosigkeit,
Unzufriedenheit und auf privater Ebene, wenn es mit dem Partner nicht so recht klappen möchte,
zu viele Pfunde auf den Rippen etc.. Der seelische Schmerz ist vielseitig.
Nicht jedes Thema, das einen belastet und auf der Seele sitzt wird körperlich. Kann es aber. Wir
sehen dies durch den vermehrten Zuwachs an Bandscheibenvorfälle, Rückenschmerzen,
Schulterbeschwerden usw..
Reiki kann helfen und andere Therapieformen wirksam unterstützen! Es ist eine der ältesten
„Heilmethoden“ die wir Menschen kennen. Das Angenehme daran ist, dass Schmerzen aller Art
(körperliche Beschwerden und seelische Belastungen) gelöst werden, ohne dass jedes Thema
über das Bewusstsein laufen muss!
Viele Menschen möchten sich mit ihren Themen nicht auseinandersetzen. Das ist verständlich
und menschlich. Es gehört eine riesige Portion MUT dazu, sich seinen Schatten zu stellen. Bei
Reiki muss man dies auch nicht. Diese „Schatten“ können mit Reiki aufgelöst werden, ohne das
Bewusstsein des Betroffenen.
Ausnahmen zeigen sich nur bei den absolut wichtigen Themen, die aber bei Bewusstwerdung zur
Erleichterung werden. Es fühlt sich so an, als ob ein riesiger Fels sich von der Seele löst. Also,
kein Grund Angst zu haben.
Dies konnte ich bei meinen eigenen Themen hautnah erleben!
Und ich sehe es in meiner täglichen Praxis bei den Menschen, die meine Hilfe aufsuchen. Die
innere Befreiung, die sich in den Augen meiner Klienten zeigen, ist unbeschreiblich. Das Leben
macht auf einen Schlag wieder Spaß. Zuversicht macht sich breit. Ein gesundes
Selbstbewusstsein entwickelt sich. Manchmal hat man das Gefühl, ein neuer Mensch ist geboren.
Der Schmerz ist weg - auf körperlicher und seelischer Ebene.
Bleiben Sie Gesund!
www.360-schmerztherapie.de

