Behandlungszeiten
A l l e B e h a n d lu n g s t e r m i n e w e r d e n n ac h
telefonischer Absprache vereinbart.
Vormittags
Nachmittags

9:00 – 13:00 Uhr
18:00 – 21:00 Uhr

Honorar
Beratungsgespräch
Anwendung Blütenessenzen
Chakrenenergiebehandlung
Geistiges Heilen

45 min 30¤
60 min 60¤
90 min 100¤
90 min 100¤

Nach langjähriger und erfolgreicher Tätigkeit als
Therapeutin habe ich mich auf folgende körperliche
und seelische Defizite spezialisiert
chron. und akute

Schmerzzustände
Allergie( insb. Pollenallergie), Asthma
Erschöpfungszustände, Burn-out
Hilfe bei Angstzuständen
Migräne
Schlafstörungen
Depression
Kinder mit ADS oder ADHS
Kinder der neuen Zeit
Schutz vor negativen Energien
Belastende Familiensituationen
Berufliche Konflikte, Mobbing
Co-Abhängigkeit

Fr. Köllner war viele Jahre in der Ergotherapie
im F achbereich N eurologie und P ädiatrie
(K inderheilkunde ) als staatlich anerkannte
Ergotherapeutin tätig. Schon zu Beginn Ihrer
Tätigkeit erlernte sie verschiedene alternative
H eilmethoden und konnte diese erfolgreich
therapeutisch nutzen. Als langjährige Schülerin
von S ifu G ünther durfte sie die traditionell
chinesische und tibetische Energieheilung sowie
das Therapeutische Qi-Gong erlernen.

®

SiJe Köllner
Blütenberatung
Energetisches Heilen
Staatl. anerk. Ergotherapeutin

SHAOLIN-CENTER
Institut für alternative Heilmethoden
Praxis in
Leverkusen-Opladen und Köln Weidenpesch
Zur Terminabsprache erreichen Sie mich jederzeit
unter:
02171-580 97 12
www.shaolin-center-leverkusen.de

Seelenbalance

mit hochwertigen Blütenessenzen
•
•

Kinder und das Innerere Kind
Blütensynergieprozess für Erwachsene
für

B lütenessenzen sind S chwingungsmittel die
vorhandene D isharmonien ( körperliche und
seelische Defizite) auf einer sehr feinstofflichen
E b en e ausg l e i c h en . D a K i n d e r i n i h re m
energetischen Z ustand noch offen sind wirken
die positiven K räfte der B lütenessenzen sehr
konkret, unmittelbar und nachhaltig bei ihnen.
Um die nun erreichten positiven Veränderungen
zu stabilisieren wird im Anwendungsverfahren
die Mutter oder der Vater mit einbezogen. Das
„F amiliäre energetische F eld “ muss in einen
ausgeglichenen Z ustand gebracht werden um
V erhaltensauffälligkeiten und emotionale
Stressreaktionen auszuschalten und abzubauen.
Beim Blütensynergieprozess werden aus über 200
Blütenessenzen die für den Menschen kraftvollsten
Wandlungsblüten ermittelt und angewandt. Die
grosse Auswahl der Blütenessenzen ermöglicht
eine sehr differenzierte A nwendung . N ach 3
B ehandlungen mit jeweils einer 21 tätigen
Integrationsphase ist eine tiefgreifende Wandlung
vollzogen.

Energetisches Heilen

(traditionell chin. & tibet. Methode)

Chakraernergiebehandlung
U m in der heutigen Z eit den vielfältigen
Anforderungen und Stresssituationen unseres
L ebens mit hoher V italität (L ebensenergie ),
Innerer Ruhe und Freude zu begegnen, bedarf es
einem hohen Energieniveaus. Da jegliche Erfahrung
und jedes Erlebnis auch immer als eine energetische
Information in uns gespeichert wird ist es von
zentraler Bedeutung alle beeinträchtigenden und
negativen Informationen aus unserem Chakrensytem
aufzulösen und zu beseitigen.Oftmals unterschätzt
oder über-geht der Mensch die ersten deutlichen
H inweise eines D ysenergetischen Z ustandes
(E r k ä lt u ng en , K op f s c h me r z en , g e r i ng e r
Antrieb, Magen-Darm-Störungen usw.). Nach
einer in E uropa wenig bekannten chinesischen
und tibetischen H eilmethode , (A kupressur ,
Energiehandheilung sowie Direktenergetisierung)
und mit der U nterstützung von besonderen
L aserkristallen , wird der M ensch auf ein
höheres Energieniveau eingestellt, so dass das
körperliche und psychische Immunsystem gestärkt
und stabilisiert wird. Befindet sich der Mensch
bereits in einem langandauernden seelischen
und/oder körperlichen

Defizit wird der gesamte
Feinstoffkörper bis ins Zellsystem hinein von allen
ursprünglichen negativen Informationen befreit.

Geistiges Heilen
B efindet

M ensch weit ab von seinen
ursprünglichen Seelenplan,entwickelt er durch
diesen inneren Konflikt eine im Aussen erlebte
Problematik (Spiegelung). Diese kann sich auf allen
Ebenen zeigen. Im Beruf, dem Familienleben oder
der Partnerschaft, in finanziellen Misserfolgen,
sich der

bis hin zu starken psychischen und körperlichen

Symptomatiken. Um den eigenen Weg (Seelenplan)
zu erkennen und umzusetzen, wird eine Verbindung
zu den oberen Lichtwelten hergestellt (Höheres
Selbst). Durch einen umfassenden Energieausgleich
von Y in /Y ang , den 7 H auptchakren und aller
wichtigen Nebenchakren kann der Mensch durch
innere W andlung die äussere S piegelung
verändern und seinen Seelenplan im Leben
verwirklichen.

