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Allgemeine Informationen zur Heilsitzung 

• Bei einer Heilsitzung übertrage ich Heilenergie aus der geistigen Welt zur Stärkung der 

Selbstheilungskräfte und zur Lösung von energetischen Blockaden. Ich bin nur Kanal. 

• Die Heilenergie fließt automatisch dort hin, wo sie gerade am dringendsten benötigt wird. 

• Es ist möglich, dass man während und noch wenige Tage nach der Heilsitzung seine Blockaden 

(d.h. ggf. auch Schmerzen) vermehrt spürt, bevor eine Erleichterung eintritt 

(„Erstverschlimmerung“, Verarbeitungsprozesse). Bitte gib mir in diesem Fall Bescheid, ich 

begleite dich dann gerne auch über Fernheilung weiter und stehe dir bei Fragen zur Verfügung. 

• Nach der Heilsitzung ist es besonders wichtig, möglichst viel Wasser zu trinken und sich viel Zeit 

und Ruhe zur Integration der Energie zu gönnen. 

• Geistiges Heilen ersetzt keinen Arzt, Apotheker, Therapeuten oder Heilpraktiker. Ich stelle keine 

Diagnosen, behandle keine Symptome und rate niemals von verordneten Medikamenten ab. 

Bitte geh in dringenden Fällen zum Arzt. 

• Es gibt kein Heilversprechen. 

• Wenn du an Epilepsie oder Psychosen leidest, Betablocker oder Antidepressiva nimmst oder 

einen Herzschrittmacher trägst, ist eine Heilsitzung nur mit schriftlicher, ärztlicher Zustimmung 

möglich. Bitte bringe diese ggf. zum Termin mit und informiere mich über schwere Krankheiten. 

• Bitte melde dich gerne bei mir, wenn du Fragen hast, per Mail an: spirit-time@gmx.de 

Ablauf der Heilsitzung 

• Du kannst dabei sitzen oder es dir auf der Liege gemütlich machen, die Augen schließen und 

entspannen. Versuche einfach nur deine Atmung und deinen Körper wahrzunehmen.  

• Bitte sag sofort Bescheid, wenn etwas unangenehm ist (unbequem, zu kalt, Unwohlsein etc.) 

• Bitte lasse dich nicht von Geräuschen stören, bspw. bei Husten oder Bauchgeräuschen. 

• Die Übertragung findet über dein Energiefeld statt, Handauflegen ist daher nicht erforderlich. 

• Wenn ich fertig bin, berühre ich dich leicht an der Schulter und gehe in den Nebenraum. Du 

hast dann ganz in Ruhe Zeit, wieder bei dir anzukommen und in deinem eigenen Tempo die 

Augen zu öffnen. Verweile gerne noch ein wenig in der Entspannung. 

Anmeldung 

Bitte bestätige mit deiner Unterschrift, dass du diese Informationen zur Kenntnis genommen hast. 

 

 

                Ort, Datum                     Name in Druckbuchstaben                           Unterschrift 


