
 

 

Deine persönliche und ganz individuelle Healy Session nach dem Thema deiner Wahl. 

 

Jetzt ist deine Zeit! Lass Frequenzen fließen.  

 

Mit der Healy Coaching Analyse schauen wir uns ganz gezielt ein spezielles Thema an. Während die Aura 

und Resonanz Analyse generell nach Blockaden und Themen in deinem System suchen, können wir bei der 

Healy Coaching Session ganz gezielt ein spezielles Thema in Augenschein nehmen. Du erkennst, woran es 

liegen kann, dass das gewünschte Ziel nicht erreicht wird… welche unbewussten Blockaden und 

Glaubenssätze dich daran hindern. Wir gehen die Auswertung gemeinsam durch und verändern deine 

Frequenzen direkt mit dem Healy. Erstellen eine Schritt für Schritt Anleitung zum Erreichen deines Ziels. 

  

Wir analysieren deine Aura und ein, DEIN individuelles Thema, dass dich immer wieder einholt. Dazu 

erstelle ich dir eine passende Bachblütenmischung / Edelsteinelixiere die dich zusätzlich im Prozess 

unterstützen und helfen, deine Blockaden zu lösen und ein freieres Leben zu führen.  

 

Themen können z.B. sein:  

 du versuchst abzunehmen aber es klappt nicht  

 du nimmst dir etwas vor, aber ziehst es nicht durch 

 du ziehst immer wieder die gleichen oder ähnliche Menschen in dein Leben die dir nicht guttun 

 du hast eine schwierige Beziehung zum Thema Geld  

 in deiner Familie zeigt sich immer wieder ein bestimmtes Thema, vielleicht sogar über 

Generationen hinweg 

 du hast gesundheitliche Themen und würdest gerne die unbewusste, seelische Ursache dazu 

erkennen  

 du leidest unter Ängsten und kannst sie dir aber rational nicht erklären 

 … 

 

Egal welches Thema oder Anliegen… wir ergründen, welche Blockaden und Glaubenssätze dich daran 

hindert, dein volles Potential zu entfalten und ein glückliches Leben zu führen. Erfahre und erlebe  die 

wohltuende und nachhaltige Wirkung dieses Angebots.   



 

 

 

Deine persönliche Healy Coaching Analyse Session: 

 

Du möchtest: 

 an dir arbeiten  

 herausfinden was dich daran hindert ein ganz bestimmtes Ziel zu erreichen 

 die Blockaden dahinter erkennen und lösen 

 dich weiterentwickeln 

 verstehen, was die Ursachen bestimmter Verhaltensmuster sind 

 erfahren, ob evtl. Karmische Verstrickungen, Versprechen, Familien- und Ahnenthemen dich 

behindern dein Ziel zu erreichen 

 einfach mal kucken, wie die Lage so ist   

 

Ich brauche:  

deinen Namen, Vornamen 

dein Geburtsdatum, Geburtsort 

deine Adresse 

und ein aktuelles Bild von dir  

und natürlich DAS THEMA, das du bearbeiten willst! 

 

Wie? 

als Email, What´sApp etc. 

deine Erlaubnis, personenbezogene Daten für die Zeit der Analyse zu nutzen und wenn gewünscht für 

weitere Analysen, zu speichern 

 

Du bekommst:  

 deine persönliche Healy Aura Analyse als Bild und PDF (für dich als Information. Wir gehen nicht 

gezielt auf die Analyse ein – hier kannst du die ausführliche Analyse separat buchen) 

 deine Auswertung der Healy Coaching Analyse für DEIN individuelles Thema als PDF 

 persönliche Bachblütenmischung (auf dich und dein Thema abgestimmt) als PDF  

 90 minütiges 1:1 Coaching  (in meiner Praxis oder online via Zoom) 

 Werkzeuge, um die neuen Erkenntnisse in deinen Alltag und dein Leben zu integrieren und 

hinderliche Gedankenmuster loszulassen  

 3-maliges aufschwingen der neuen Frequenzen in dein Energiefeld  

 

Investition: 160,00 € 
 

für Aura Analyse, Individuelle Coaching Analyse für dein Thema, 3-maliges Aufschwingen der neuen 

Frequenzen in dein Energiefeld zur Harmonisierung und 2 ausführliche PDF Dokumente (Aura und 

Coaching Analyse) zum Nachlesen und Weiterarbeiten im Anschluss, sowie ein 90 minütiges1:1 Coaching 

(in meiner Praxis oder online via Zoom.  

 

Jedes weitere Aufschwingen der vorliegenden Analyse: 15,00 € 

 

Auf Wunsch können wir gerne noch Bach- oder Buschblüten sowie passende Edelsteine analysieren und du 

kannst deinem Entwicklungsprozess noch einen zusätzlichen Impuls geben.  

 

Terminvereinbarung per WhatsApp oder ruf mich einfach an 0941 85005549. 

 

 



 

 

Hinweis: 

Die von der HealAdvisor App angezeigten Inhalte sind keine medizinischen Diagnosen. Sie ersetzen keine schulmedizinische 

Behandlung oder den Besuch bei einem Arzt oder Heilpraktiker. Eine Diagnose kann nur von einem Arzt, Heilpraktiker oder 

Tierarzt erteilt werden. Die dargestellten Zweckbestimmungen basieren auf der Healy-Philosophie, welche von der Schulmedizin 

noch nicht durch placebokontrollierte Studien anerkannt ist; sie wurden von den benannten Stellen und behördlich nicht 

geprüft. Mangels Akzeptanz durch die Schulmedizin obliegt es dem Verbraucher, selbst zu entscheiden, ob er diese anwendet. 

Die Individualisierten Mikrostrom Frequenz (IMF) Programme des Healy sind keine medizinischen Anwendungen. Sie dienen 

nicht der Erkennung, Verhütung oder Behandlung von Krankheiten, wurden nicht von einer benannten Stelle geprüft und sind 

nicht Teil eines Konformitätsbewertungsverfahrens unter MDD/MDR. Die Informationen auf diesen Seiten dienen nur als 

Referenz und zu Bildungszwecken. Sie sollten nicht als Ersatz für professionelle medizinische Beratung, Diagnose oder 

Behandlung verstanden werden. Solcher Rat sollte immer von einer qualifizierten medizinischen Fachkraft eingeholt werden. 

 


