
 

 

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 

 

Mit der Resonanz Analyse analysiere ich, mit Hilfe des Healy, die für deine momentanen Bedürfnisse und 

dein Wohlbefinden erforderlichen Frequenzen. Es werden dann individuelle Programme vorgeschlagen, die 

die für dich passenden Frequenzen enthalten. Diese Programme können dann in meiner Praxis über 

Elektroden auf den Körper übertragen werden und stimulieren direkt deine Zellen. 

 

Wie zum Beispiel: 

 Bioenergetische Harmonie 

 Bioenergetischer Schutz 

 Healy Gold Zyklus  

 Lernprogramme 

 Mentale Balance 

 Stimulation Programme  

 … 

 

Auch wenn du nicht bei mir vor Ort sein kannst, wird dir eine Resonanz Analyse weiterhelfen. Ich kann 

diese dann aus der Ferne in dein Energiefeld aufschwingen.  

 

Verschiedene Gruppen wie:  

 Alaskanische Edelstein-Elixiere 

 Bachblüten 

 Australische Buschblüten 

 Vitalstoffe 

 Schüßler Salze 

 Kreative Homöopathie 

 Meridiane 

 ….. 

können hier ausgetestet werden. Du bekommst ebenfalls die Analyse per PDF und meine Einschätzung und 

Hilfestellung in einem 30 minütigen 1:1 Coaching in meiner Praxis oder via Zoom. 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.  
  



 

 

Deine persönliche Resonaz Analyse: 

 

Du möchtest: 

 an dir arbeiten  

 deinen persönlichen Entwicklungsprozess unterstützen 

 Blockaden erkennen und lösen 

 etwas für deine Gesundheit und dein Wohlbefinden tun 

 einen Impuls von „Außen“ über dein „Inneres“ erhalten 

 deiner Seele und Psyche etwas gute tun 

 Prozesse voranbringen und optimieren 

 oder auch selbst mit deinem Healy arbeiten, dir fehlt aber die Funktion, die richtigen  Programme 

für dich zu finden 

 

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 Resonanz Analyse als PDF von 3 verschiedenen Themengruppen 

 ein individuelles 30 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:  

90,00 € beim Aufschwingen aus der Ferne in dein Energiefeld 

+45,00 € bei direkter Übertragung vor Ort über die Elektroden 
 

Für Resonanz Analyse und 3-maliger Harmonisierung (über das morphogenetische Feld) inklusive PDF 

Dokumenten zum Nachlesen und Weiterarbeiten im Anschluss. Und eine 30 minütiges persönliches 

Coaching.  

 

Jedes weitere Aufschwingen der vorliegenden Analyse: 15,00 € 

Direkte Übertragung bestimmter Programme in meiner Praxis 45,00 € je Programm (Dauer ca. 30-60 Min.) 

 

 

 

 

 



 

 

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. 

 


