
Gesünder Leben und Wohnen
Heilabend

SPIRITUALITÄT - ENERGETIK
Je mehr ich mich mit Erfolg dem Thema
Heilung des Menschen widmen durfte,
desto wichtiger erschienen mir auch die
Begleitumstände in denen sich der
Mensch befindet. Der Mensch selbst ist
von einem elektromagnetischen Feld,
seiner Aura, umgeben und durchwoben.

Über dieses Feld nimmt er vor allem auch Strömungen und Energien
an Orten auf, an denen er sich häufig aufhält oder längere Zeit
verbringt (z.B. Schlafplatz und Arbeitsbereich). Geopathologische
Belastungen wie Erdstrahlen und Wasseradern werden durch
Rutengehen erkannt und „können durch verschiedene
Lösungsansätze“ neutralisiert, bzw. abgeschirmt werden. Dies
ermöglicht dass Heilung an diese Orte einkehren kann und der
Mensch sich wieder in Harmonie mit seinem Umfeld fühlt.

Der Heilabend

Es wird bestimmt ein interessanter und bunter Abend, an dem ich den
Teilnehmern auf natürliche und anschauliche Weise Einblick in meine
Arbeit mit den Energiefeldern der Orte und des Menschen gebe. Es
wird mit der Rute gearbeitet, ebenso wie in den Beziehungsfeldern der
Menschen und der Orte, um „Stressmomente“ zu erkennen und diese
in den Energiefeldern zu klären. Thema sind u. a. Kraftplätze,
Geopathologische Störzonen und die Möglichkeiten der Raumklärung
und Harmonisierung. Dadurch erklärt sich auch der Zusammenhang
zwischen Mensch und Wohnraum, wo sich im “scheinbaren” Außen
Balance und Disharmonie zeigt und wo beim Menschen Entwicklung
geschieht, bzw. wo “es krankt”.

Es wird ein Abend mit geomantischen Ansätzen und heilsamen
Lösungsmöglichkeiten für Mensch und Heim.

Termine:
Do. 08.12.2016
19:00-22:00 Uhr

Preis:
50,- CHF *

Seminarort:
Paracelsus Schule
Berninastrasse 47a
8057 Zürich
Tel. 043 9602000

Seminarnummer:
SSA7092081216

Anmeldemöglichkeiten:
ズ bei jeder Paracelsus Schule
ズ per Fax: 043 96 09 015
ズ Web: paracelsus-schulen.ch

Dozent/in Hans Rausch: Hans Rausch ist Therapeut und Lehrer für Geistige Heilweisen.
Seit über 15 Jahren ist er selbständig tätig und kam während dieser Zeit mit fernöstlichen
Energietechniken, christlicher Mystik und verschiedenen anderen geistigen Heilweisen in
Kontakt. Durch die Fähigkeit, die feinstofflichen Energiekörper (Aura) des Menschen in den
verschiedenen Schwingungsebenen wahrzunehmen, ist es ihm möglich, Disbalancen in
den Energiefeldern zu erkennen und auszugleichen. Dieses und die begleitende
Seelenarbeit formte sich im Ganzen zu seiner ganz persönlichen Art des Heilens und
Lehrens.

paracelsus schule zürich
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