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traditionelle philippinische

GEISTHEILUNG
NUTZEN SIE DIESE EINMALIGE GELEGENHEIT!
Christin Stracke gibt
in Balingen [D] gemeinsam
mit ihrem philippinischen
Lehrer Joseph Calano
traditionelle philippinische
Heilbehandlungen.

TAUSENDE MENSCHEN reisen jedes Jahr auf die Philippinen in der Hoffnung einen
philippinischen Geistheiler ausfindig zu machen, der ihnen helfen kann ihre Krankheit zu
heilen oder ihre Schmerzen zu lindern. Oftmals sind dies Menschen, die von der westlichen
Schulmedizin aufgegeben wurden und bei denen andere alternative Heilmethoden versagt
haben. Die Hilfe eines spirituellen Heilers erscheint so als letzte Hoffnung. Leider mangelt es
aber häufig an der körperlichen Beweglichkeit/Gesundheit oder an den finanziellen Mitteln,
um eine solche Reise zu unternehmen.
DAS CEENTRUM bietet für eine kurze Zeit diesen und vielen anderen Menschen die
Möglichkeit eine traditionelle philippinische Heilbehandlung zu erhalten, ohne selbst auf die
Philippinen reisen zu müssen. Christin Stracke, seit 2009 Mitglied im Verband der philippinischen Geistheiler, arbeitet mit ihrem philippinischen Lehrer Joseph Calano zusammen und
gibt gemeinsam mit ihm Behandlungen nach traditioneller philippinischer Art. Joseph Calano
begann bereits im Alter von 20 Jahren „Operationen mit bloßen Händen” durchzuführen und
arbeitet mittlerweile seit über 40 Jahren erfolgreich als philippinischer Geistheiler. Er ist weltweit bekannt und anerkannt. Er hat Christin Stracke über einen längeren Zeitraum als Lehrer
begleitet und unterstützt nun ihre Arbeit vor Ort in Deutschland, Österreich und der Schweiz.
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DIE ARBEIT EINES PHILIPPINISCHEN GEISTHEILERS
Ein guter philippinischer Geistheiler ist in der Lage, energetische Blockaden zu erkennen und Hilfestellung bei der Auflösung dieser Blockaden zu geben. Dabei wird auf allen drei energetischen Ebenen gearbeitet: Körper | Geist | Seele.
Dies geschieht im Rahmen einer sanften Massage. Die Besonderheit der philippinischen Geistheiler ist die OP mit blossen Händen (psychic surgery).
WAS IST HEILUNG?
Heilung im eigentlichen Sinne ist Wandlung. Ein „ungesunder" oder unangenehmer Zustand des Körpers | Geist | Seele
verändert sich hin zu einem neuen „gesunden" oder angenehmen Zustand. Ein Geistheiler ist dabei behilflich, die dafür
notwendigen energetischen Prozesse für eine Wandlung anzuregen, herbeizuführen oder zu unterstützen. Die Energielevel, die Wandel einleiten oder ein tragendes Element eines Wandels (Heilung) darstellen, werden gestärkt und
angehoben.
Die Blockaden, ausgelöst durch Trägheit und unbewussten inneren Widerstand, die einen Wandel zum Stillstand bringen oder bremsen können, werden aufgelöst oder der Auflösungsprozess in Gang gesetzt. Dies stellt wiederum eine
wichtige Wandlung hin zur Gesundheit dar.
Die Energieflüsse, die auf natürliche oder unnatürliche Art und Weise eine wichtige Wandlung verhindern, werden
gemindert oder wenn möglich ebefalls vollständig aufgelöst. Ziel dabei ist es immer, den natürlich Energiefluss des Körpers zu entfalten, anzuheben und in Balance zu bringen. So wird die Voraussetzung und Fähigkeit zur Wandlung
(Heilung bzw. Selbstheilung) eines jeden Menschen bestmöglich gefördert.
Ein guter Geistheiler bietet so die optimale Unterstützung bei der Aktivierung der Selbstheilungskräfte – und dies über
einen längeren Zeitraum von mehreren Wochen oder Monaten!
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just stand
out

Bitte beachten Sie: Eine Heilbehandlung in der Art, wie sie von uns
angeboten wird, ersetzt nicht den Gang zu einem Mediziner bzw.
Arzt. Wir stellen keine Diagnosen und machen keinerlei Heilversprechungen. Wir empfehlen jedem mit körperlichen und/oder psychischen Problemen einen Facharzt zu konsultieren. Die Behandlung
durch einen Geistheiler kann revitalisierend wirken und die Selbstheilungskräfte mobilisieren. Für weitere Informationen besuchen Sie
bitte unsere Website ceentrum.com.

terminvereinbarung balingen:
christin@ceentrum.com oder +49 (0)7433 260220

traditionelle
philippinische geistheilung
chritin stracke
mit unterstützung ihres
philippinischen lehrers
joseph calano
einzelsitzung: dauer 60 min.

Weitere Informationen erhalten Sie unter

CEENTRUM.COM

WWW.
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