
manuela freitag
energetikerin

8274 Buch • Geiseldorf 56
Telefon: 0664 924 77 56

email: manu.freitag@aon.at

Um telefonische Terminvereinbarung wird gebeten!
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• Bachblüten
• Moxen
• Organsprache
• Räuchern
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Moxen Dauer: 20-25 Min.
Das Moxakraut (=Beifuß) wird zum Stimulieren von Akupunkturpunkten durch Wärme verwendet. 
Ich verwende für die Behandlung geruchsfreie Moxasticks. 

Moxen verstärkt die Energie, bewegt diese und kann bei verschiedenen Krankheiten unterstüt-
zend angewendet werden, vor allem wenn der Körper Antrieb braucht oder bei Kälteempfi nden. 
Weiters bewährt sich Moxen auch bei der Narbenentstörung.

Räuchern
ES GIBT VIELE GRÜNDE, warum man ab und zu Räumlichkeiten Ausräuchern sollte:
 - beim Einzug in ein neues Heim
 - wenn sonstige ungute Gefühle oder Wahrnehmungen auftreten
 - wenn bei Ihnen alles „stagniert“ und Sie die Dinge wieder ins Fließen bringen möchten
 - wenn Sie Ihr Haus verkaufen möchten 
  usw.

Wenn ein Raum energetisch rein ist, fühlt man sich in ihm wohl und geborgen.

Es ist mein Anliegen gute Energie in Ihre Räume zu bringen. Um dies zu erreichen, ist es 
möglicherweise nötig, dass Sie umstellen bzw. ausräumen.

Um telefonische Terminvereinbarung wird gebeten!
Like me on



Reiki Dauer der Behandlung: ab 45 Min.

Zur Aktivierung unserer Selbstheilungskräfte. Heilen mit Reiki bedeutet den Aufbau einer warmen, 
liebevollen Beziehung zu unserem eigenen Körper und Geist. 

 Unterstützt beim: 
 • Entgiften •  Aktivierung der Selbstheilungskräfte
 •  Entspannen •  Schöpfen neuer Lebensenergie
 •  Stressabbau •  Lösen von Blockaden am Körper und 
 •  sich rundherum Wohlfühlen  im feinstoffl ichen Bereich

Reiki ist eine alte japanische Heil- und Entspannungsmethode und ein Weg zu innerer Erkenntnis. 
Reiki - übersetzt universelle Lebensenergie - die tief in uns verborgen ist, unsere Verbindung zu 
unserem Seelenbereich.

Durch diese Rückverbindung wird unser Selbstheilungsvermögen wieder geweckt. Wir alle tragen 
diese Kräfte in uns, sie befi nden sich nur in einem schlummernden Zustand, sind verunreinigt und 
blockiert. Durch Arbeit an uns selbst lösen wir diese Blockaden. Reiki beschleunigt diesen Prozess 
durch Energieübertragung mit den Händen.

Austesten  Dauer: 20-25 Min.
mit der Einhandrute
Messungen von Produkten, Aura, Säure-Basen Haushalt oder Austesten von Schlafplatz, 
Arbeitsplätzen oder Heilzonen.

Klangmassage Dauer der Behandlung: ab 45 Min.

Der Ton der Klangschale bringt die Seele zum Schwingen. Der Klang löst Spannungen, mobili-
siert die Selbstheilungskräfte und setzt schöpferische Energien frei. 

Klangmassagen sind eine sanfte Methode:
 • schnelles Erreichen tiefer Entspannung
 • sanfte Massage und Harmonisierung jeder Körperzelle
 • lösen von Verspannungen und Blockaden im Körper
 • Stärkung der Selbstheilungskräfte
 • Positive Beeinfl ussung von Selbstbewusstsein, Kreativität
   und Schaffenskraft
 • Gewinn neuer Lebensfreude
 • Loslassen alter Muster - Neuordnung kann entstehen

Bachblütenberatung Dauer: 25 Min.

Bachblüten sind Essenzen, die aus den Blüten von ausgesuchten, wild wachsenden Blumen, 
Bäumen und Sträuchern auf natürliche Weise hergestellt werden. Der englische Arzt Dr. Edward 
Bach (1886-1936) entdeckte 38 Blütenessenzen. 

Nach seiner Philosophie ist der Mensch von Natur aus glücklich, zufrieden und gesund, solange 
er in Verbindung mit seiner Seele ist. Wird dieser Kontakt durch Lebensumstände oder die Umwelt 
verändert, kommt es zu „negativen Gemütszuständen“. Bachblüten helfen Gefühle, Gemütszu-
stände und Denkensweisen positiv zu beeinfl ussen.

Aura-Soma Dauer der Beratung: 30 Min.

„Sie sind die Farben, die Sie wählen. Diese Farben refl ektieren die Bedürfnisse Ihres Wesens,“ 
sagte Vicky Wall, die Begründerin von Aura-Soma.

Bei einer Beratung wird Ihnen die Bedeutung Ihrer Farbauswahl (Flaschenauswahl) deutlich ge-
macht. Sie können vieles über Ihre Person und über Ihre Möglichkeiten in einer Beratung erfahren. 
Es ist immer wieder ein besonderes Erlebnis, in der u.a. ihr verborgenes Potential angesprochen 
werden kann.

Sie wählen aus über 100 Flaschen in Ruhe die vier Flaschen aus, die Ihnen am besten gefallen. 
Danach fi ndet die Farbberatung an Hand dieser ausgewählten Flaschen statt. Sie haben die Mög-
lichkeit Ihre Persönlichkeit auf eine völlig neue Art und Weise wahrzunehmen. Die Auswahl ist 
ein Barometer des körperlichen und emotionalen Zustandes und informiert darüber hinaus über 
vergangene, gegenwärtige und zukünftige Ereignisse. Lust auf eine Entdeckungsreise?

Organsprache
„Die Sprache der Seele - Reaktionen des Körpers“  • die Sprache des Unbewussten
Wohlbefi nden und dauerhafte Leistungsfähigkeit sind kein Geheimnis, wenn wir lernen, den Signa-
len unseres Körpers die verdiente Aufmerksamkeit zu schenken. Das Verständnis der Organspra-
che ist die beste Möglichkeit sich selbst und die unbewussten Konfl ikte zu erkennen.


