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Soulhealing Energie ist ein spezielles Psychologisches Energie System welches dazu gedacht ist, 
alte und tiefsitzende Wunden in der Seele zu heilen. Es handelt sich um eine Energie, welche tief in 
die Schichten der Seele eindringt und die Schichten in der Seele heilt, welche verletzt wurden. Die 
Soulhealing Energie ist sehr sanft , um mit dem geringstmöglichen Maß an Stress und 
Traumatisierung zu heilen. 
 
Tief in deiner Seele versteckt, befinden sich Enttäuschungen und Traumatisierungen. Viele dieser 
psychischen Wunden sind so tief begraben, dass wir nicht einm al wissen, dass sie überhaupt 
vorhanden sind. Sie sitzen tief im Seelengedächtnis des Körpers. Manchmal besteht der einzige 
Indikator dafür, dass diese Wunden vorhanden sind darin, dass der Körper mit einer Krankheit oder 
Schmerzen in diesem Gebiet reagiert. 
 
Wunden können viele verschiedene Ursachen haben. Sie können beispielsweise aus der Kindheit 
herrühren , daher arbeite Soulhealing Energie auch mit dem inneren Kind; sie können aber auch aus 
einem früheren Leben herrühren. Sie können sogar von unseren Ahnen stammen und in unserer 
DNA kodiert sein. Daher gilt die größte Aufmerksam der Seele und der Rückholung von 
Seelenanteilen die verloren gegangen sind. 
 
Es spielt dabei keine Rolle, woher diese Wunden stammen oder was es mit ihnen auf sich hat. Das 
einzig Wichtige ist, das alte aufzulösen und die negative Ladung vom Geist -Körper-System zu 
entfernen. Soulhealing Energie arbeitet an der Heilung dieser Wunden. Während eine übliche 
Reiki-Sitzung an der oberen Schicht beginnt und mit dem arbeitet, was sich knapp unter der 
Oberfläche befindet, arbeitet Soulhealing Energie ganz tief im inneren unserer Seele. Von daher ist 
Soulhealing Energie eine wundervolle Ergänzung, welches dir als Praktizierenden zur Verfügung 
steht. Es kann separat oder in Verbindung mit jeder Form von Psychotherapeutischen Maßnahmen 
angewendet werden. 
 
Mit Soulhealing Energie zu arbeiten ist sehr einfach, um die Energie zu aktivieren, bitte einfach um 
die Soulhealing Energie." 
 
Soulhealing Energie© Practitioner: 1 Ferneinweihung      30,00 €    oder    Workshop   70,00 € 


