
 

 

 

 

 

Mit der Aura und Chakren Analysefunktion des Healy können die verschiedenen Energieebenen der Aura 

und der Chakren gescannt und analysiert werden, die Hinweise auf mögliche emotionale, seelische und 

energetische Blockaden geben. 

 

Durch den Einsatz des Quantensensors, kann der Healy Frequenzen erkennen, scannen und an eine Person, 

Tier oder Sache aus der Ferne senden. Alles ist Energie, alles hat seine eigene, einzigartige, eindeutige 

Resonanzfrequenz, sie kann vom Healy geortet, gescannt und somit die Frequenzen über das 

Morphogenetische Feld auch zu dir gesendet werden. Quasi wie über deine ganz eigene, energetische und 

individuelle Handynummer.  

 

Da die Quantenmechanik leider echt schwer zu verstehen und zu erklären ist, versuch ich dir das ganze mal 

mit einem Beispiel zu erklären… Ein Hund, kann Töne hören, die wir als Menschen ohne ein Hilfsmittel 

nicht wahrnehmen können. Dennoch existiert dieser Ton. Es schwingt die Luft in einer Frequenz, die für 

das menschliche Ohr nicht wahrnehmbar ist. Wenn wir also akzeptieren können, dass Sehen, Hören, 

Riechen nicht gleich Glauben ist, können wir anfangen zu verstehen, was wir über die Funktionsweise des 

Healy wissen müssen. Durch die Analyse werden energetische Blockaden „übersetzt“ sichtbar, greifbar, 

lesbar…. Und wir können gemeinsam damit arbeiten.  

 

Bei der anschließenden Balancierung, sende ich dir mit Hilfe des Healy harmonisierende Impulse durch das 

Quanteninformationsfeld. Dein Energiefeld nimmt diese Frequenzen auf programmiert alte Muster neu 

und erleichtert den Prozess der Optimierung. Bewusst (anhand transformierender neuer Glaubenssätze) 

Unterbewusst und auf Zellebene (anhand balancierender Schwingungen). Wir schlagen also gleich 3 

Fliegen mit einer Klappe (Bewusstsein, Unterbewusstsein und die energetische bzw. Zellebene). 

 

Du fühlst dich: 

 antriebslos und in Deinem Hamsterrad gefangen 

 bist müde und hast keine Ahnung wie es weitergehen soll 

 ausgelaugt und willst Energie in dein Leben bringen 

 verwirrt weil das das Gefühl hast, dich im Kreis zu drehen 

 neugierig, weil du wissen willst wies grad so aussieht in dir   



 

 

Deine persönliche Aura und Chakren Analyse: 

 

Du möchtest: 

 an dir arbeiten  

 herausfinden was dich daran hindert deine Ziele zu 

erreichen 

 Blockaden erkennen und lösen 

 dich weiterentwickeln 

 verstehen, was die Ursache bestimmter Verhaltensmuster 

ist 

 sehen, auf welchem energetischen Entwicklungsstand du 

gerade bist 

 einfach mal kucken, wie die Lage so ist   

 

Ich brauche:  

 deinen Namen, Vornamen 

 dein Geburtsdatum, Geburtsort 

 deine Adresse 

 und ein aktuelles Bild von dir  

 

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 individuelle Aura Analyse als mehrseitiges PDF mit Bild  

 deine persönliche Chakren Analyse als umfangreiches PDF mit anschaulichem Diagramm  

 ein individuelles 60 Minütiges 1:1 Coaching (in meiner Praxis oder via Zoom) in dem wir die Analyse 

genau durchgehen und ich dir erläutere: 

o wo deine Themen besondere 

Aufmerksamkeit benötigen 

o woher sie kommen (aktuelles Thema, 

Vergangenheit, karmisch oder auch ein 

Ahnenthema, welches sich durch Deine 

Familie zieht) 

o Schritt für Schritt Anleitung, geordnet 

nach Priorität und Aktualität, zur 

Harmonisierung der Situation  

o 3-maliges Aufschwingen und Harmonisieren mit dem Healy in dein Energiefeld 

 

Investition: 160,00 € 
 

Für Aura und Chakren Analyse, 3-maliger Harmonisierung und 2 ausführlichen PDF Dokumenten zum 

Nachlesen und Weiterarbeiten im Anschluss und eines 60 Minütiges Coachings.  

 

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.  


