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unabhängige
REIKI-Meisterin/
-Lehrerin
Energetische Bein- und
Fußarbeit
Seit 1999 beschäftige ich mich mit der Aktivierung von
Selbstheilungskräften. Der Beginn war das Erlernen des
Umgangs mit dem Biotensor und die Anwendung der
„Neuen Homöopathie“ nach Erich Körbler, als
Ergänzung dazu das System „Heilen mit kosmischen
Symbolen“ von Dr. Diethard Stelzl.
Mein großes Interesse gilt der energetische Bein- und
Fußarbeit. Nach Erlernen der Grundkenntnisse in 2002,
entwickelte sich daraus meine ureigene energetische
Bein- und Fußarbeit.
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Bereits im Jahre 2000 fand ich durch Dr. Diethard Stelzl
Zugang zu HUNA. In den Jahren 2005/2006 erfolgte
dann die Ausbildung zur HUNA-Praktikerin und HUNABeraterin bei Dr. Diethard Stelzl.
Seit 2008 bin ich REIKI-Meisterin und seit 2016 darf ich
mich unabhängige REIKI-Lehrerin nachdem Dr. Usui –
System nennen.
In Seminaren vermittle ich seit 2008 das uralte Wissen
über die eigene Schöpferkraft.
Meine Tätigkeit umfasst die HUNA-Beratung,
energetische Bein– und Fußarbeit, die Anwendung von
REIKI nach Dr. Usui sowie die Vermittlung meines
Wissens in Seminaren.
Gerne bin ich bereit in Einzelsitzungen eine
individuelle Beratung durchzuführen.
Terminvereinbarungen – Tel. Nr.: 08237/951882

Jeder ist mit Aufgaben und Herausforderungen
in dieses Leben gestartet. Die Inkarnation auf
Erden ermöglicht es uns, diese zu erledigen
und endgültig aufzulösen. Je mehr man sich
ihrer bewusst ist, umso leichter ist es möglich,
sein Leben selbst zu bestimmen und zu lenken.
Mein Wunsch ist es, den Menschen zu
vermitteln, wie sie sich selbst verstehen
lernen, dadurch sich selbst und ihr Umfeld
annehmen und ändern können.
Durch die Abstimmung der Bewusstseinsebenen, Energiekreisläufe sowie der
Interpretation der Organsprache werden die
Störungen von Körper, Geist und Seele
erarbeitet. Mit der Technik des spirituellen
Heilens (Technik der hawaiianischen Kahunas)
werden die Informationen bzw. Blockaden als
energetische Verdichtungen aus dem
Energiefeld des Klienten entfernt und mit
Heilenergie die Harmonisierung von Körper,
Geist und Seele geschaffen. Die Auflösung
negativer
Gedanken-,
Gefühlsund
Verhaltensmuster ermöglicht wieder den Fluss
von Lebensfreude, Harmonie und Liebe.
Diese Maßnahmen stellen keine
Heilbehandlung dar und sind deshalb kein
Ersatz
für ärztliche Diagnosen und Therapien.
Die Beratung dient ausschließlich der
Wiederherstellung und Harmonisierung der
körpereigenen Energiefelder.

Die HUNA-Lehre ist so alt wie die Menschheit
selbst. HUNA bedeutet „Geheimnis“ und der
KAHUNA ist der „Hüter des Geheimnisses“. Dieses
Wissen war früher nur „Auserwählten“
zugänglich. HUNA ist eine hawaiianische
Lebensphilosophie, durch die der Mensch sein
Lebensumfeld und Lebensziel besser erkennen
und verstehen lernt. Harmonisierungstechniken
dienen dazu ins Ungleichgewicht geratene
Situationen,
Krankheiten,
Mangel
an
Lebensfreude, Angst, fehlendes Vertrauen usw.
aufzuspüren und ins Positive zu wandeln.
HUNA ist absolut undogmatisch und mit keiner
Glaubensrichtung verbunden. Es gibt nur ein
Gebot:
„Helfe immer – verletze nie.“
Und dies bedeutet auch, bei sich selbst anzufangen.

Durch die Anwendung des Wissens um das
System, kann der Mensch aktiv in sein Leben
eingreifen und lenken. Er fühlt sich von der
Willkür des vermeintlichen „Schicksals“ gelenkt.
Viele verspüren den Wunsch ihr ureigenes Leben
zu leben und nicht das ihrer Familie oder der
Gesellschaft. Wenn wir erkannt haben welche
Programme uns leiten, ist es möglich Stop zu
sagen und aus dem Boot auszusteigen.
Herausforderungen sind dazu da, um gelöst zu
werden. Überwindet man sie, steigen die
ureigene Kraft, der Mut und das Vertrauen zu sich
selbst.
Bei den Hawaiianern wird der Mensch als Einheit
aus drei unterschiedlichen Wesenheiten gesehen,
die liebevoll zusammenarbeiten.

Das Hohe Selbst ist der göttliche Funke in uns.
Sein
Zuständigkeitsbereich
ist
das
Überbewusstsein. Es verwaltet unseren
kosmischen Plan und ist die Verbindung zu den
himmlischen Helfern. Von ihm erhalten wir
Eingebungen und Visionen.
Unser
Mittleres
Selbst
steuert
unser
Wachbewusstsein. Seine Ebene sind die
Gedanken, der Wille, Entscheidungen treffen, die
Ordnung und die Verwaltung des Gedankengutes.
Es ist die Kommandozentrale für unsere
Anweisungen. Mit den Gedanken kreieren wir
unser Umfeld und sie sind die Bausteine unserer
Zukunft.
Nur wer groß denkt,
kann groß sein.
Das Untere Selbst = Inneres Kind ist für die
Steuerung des Unterbewusstseins zuständig. Auf
dieser Ebene sind die Gefühle, Gewissen und
Karma gespeichert. Das Innere Kind ist das was
wir unser „Bauchgefühl“ nennen. Hier sind wie in
einem riesigen Datenspeicher alle unbewussten
Gefühls- und Verhaltensmuster gespeichert. Um
sie zu verändern, ist es notwendig die
Programmierungen aus dem Unbewussten ins
Bewusste = Wachbewusstsein zu führen. Erst
wenn sie erkannt und angenommen werden,
können sie losgelassen und gewandelt werden.
Alle unsere spirituellen, mentalen und
emotionalen Speicherungen aus unserer Familie,
Religion, Tradition usw. sowie unsere eigenen
Erfahrungen tragen dazu bei, wie unser Leben

verläuft. Daher benötigt es einen Prozess der
individuellen Erkenntnis, Reinigung und
Vergebung, um unser Leben nachhaltig zu
verändern. Dann werden die Voraussetzungen
für ein Leben in Gesundheit, Glück, Erfolg,
Harmonie, Freiheit und allumfassender Liebe
geschaffen.

In der Seminarreihe „Sich seiner SELBST(E) –
BEWUSST werden“ möchte ich mein Wissen,
das ich durch die Ausbildung zur HUNABeraterin bei Dr. Diethard Stelzl erworben und
durch eigene Erfahrungen ergänzt habe, auf
einfache „Art und Weise“ weitergeben. Jeder
birgt in sich selbst die Lösungen seiner
Probleme. Es geht dabei nur darum zu wissen
weshalb, warum und woher.
Teil I: Hohes Selbst – Überbewusstsein
Teil II: Mittleres Selbst – Wachbewusstsein
Teil III: Unteres Selbst – Unterbewusstsein
Teil IV: Körper – Tempel unseres Bewusstseins

Die Seminarreihe findet an vier Wochenenden in Rehling statt. Aktuelle Termine bzw.
nähere Informationen sind unter
www.Nala-MaHe.de
zu finden.

