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Ein ganzheitliches
Heilsystem

PraNeoHom ®
Die PraNeoHom®:
- geht auf Forschungen des
Biophysikers Erich Körbler zurück
- ist eine eigenständige Heil- und
Behandlungsmethode, welche der
Informationsmedizin zugeordnet
wird; sie basiert darauf, dass
Krankheit durch reine
Informationsübertragung geheilt
werden kann
- ist sehr vielseitig und kann somit
in fast allen Lebensbereichen von
Mensch und Tier eingesetzt
werden
- wirkt auf allen Ebenen (Körper,
Seele und Geist), es werden
krankmachende Faktoren sowohl
körperlicher & geistiger Natur,
aber auch Lebensumstände,
Allergien/Unverträglichkeiten
sowie die Strahlenbelastung mit
einbezogen
- ist nicht auf Symptome
beschränkt, sondern wirkt in
tiefe Ebenen bis in die
Zellinformation hinein, mit Hilfe
von PraNeoHom® können tief
liegende Ursachen von
Krankheiten gefunden und geheilt
werden

Heilverfahren

Anwendungsgebiete
- Narbenentstörung
(Implantate, Narben, Piercings,
Tattoos, etc.)

- Austesten des persönlichen
Körper-Status
(lösen von Blockaden, Störungen /
energetische Defizite können
harmonisiert werden)

- Wohnräume testen auf
Störfaktoren wie Elektrosmog,
geopathische Felder,
Wasseradern
- Testen und Umschreiben von
Allergien und sonstigen
Unverträglichkeiten,
Mykosen (Pilze)
- Schwermetallausleitung
(u.a. Amalgam)

Mit einer Einhandrute werden
disharmonische Schwingungen
im Körper aufgespürt. Es werden
Ursachen gesucht, welche für
das Ungleichgewicht verantwortlich sind. Diese Ursachen
werden unter anderem durch
Heilzeichen auf bestimmten
Akupunkturpunkten, spezifisch
informiertem Wasser oder auch
auf homöopathischem Weg
ausgeglichen.
Das gesamte Energiesystem
wird dadurch wieder in Harmonie
gebracht.
Das faszinierende an dieser
Methode ist ihre Einfachheit!
Man geht das Problem an der
Wurzel an.
Der Selbstheilungsprozess des
jeweiligen Körpers spielt dabei
eine große Rolle und wird wieder
aktiviert.
„ Wer sich auf dieses Wunder der
Natur einlässt, wird an sich selbst
bzw. seinen geliebten Tieren spüren,
wie einfach und effektiv diese
Methode ist…“
Ich freue mich auf Sie.

- Negative Glaubenssätze
erkennen und umschreiben
(belastende Emotionen)

- Psychische Verhaltensmuster
erfassen und harmonisieren,
Konflikte lösen durch Zugang zum
Unterbewussten über den
für die Behandlung von
Psychomeridian
Menschen:
Vicky Baldauf, Rothenthaler Str. 5,
- Sanftes Umsiedeln unge09526 Olbernhau
betener Tierchen

Kontakt

für die Behandlung von Tieren:
Tierheilpraxis Vicky Baldauf, Freiberger Str. 26,
09526 Dörnthal
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(z.B. Ameisen,
Schnecken)

Hausbesuche möglich
Telefon: 0173/3543972

oder

www.tierheilpraxis-erzgebirge.de

in Praxis: 037360/699346 mit AB

kontakt@tierheilpraxis-erzgebirge.de

