
SiJe Köllner
BlütenBeratung

energetisches heilen

staatl. anerk. ergotherapeutin

www.shaolin-center-leverkusen.de

Zur terminaBsprache erreichen sie mich jederZeit 
unter:     02171-580 97 12

shaolin-center
institut für alternative heilmethoden

praxis in
leverkusen-opladen und köln Weidenpesch

fr. köllner War viele jahre in der ergotherapie 
im fachBereich neurologie und pädiatrie 
(kinderheilkunde) als staatlich anerkannte 
ergotherapeutin tätig. schon Zu Beginn ihrer 
tätigkeit erlernte sie verschiedene alternative 
heilmethoden und konnte diese erfolgreich 
therapeutisch nutZen. als langjährige schülerin 
von sifu günther durfte sie die traditionell 
chinesische und tiBetische  energieheilung soWie 

das therapeutische Qi-gong erlernen.

Behandlungszeiten
al l e Be h an d lu ng st e r m i n e W e r d en n ac h 

telefonischer aBsprache vereinBart.

vormittags         9:00 – 13:00 uhr

nachmittags     18:00 – 21:00 uhr

honorar
Beratungsgespräch                      45 min      30¤
anWendung BlütenessenZen         60 min      60¤
chakrenenergieBehandlung           90 min     100¤
geistiges heilen                            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

®



 

Seelenbalance
mit hochwertigen Blütenessenzen

Energetisches Heilen
(traditionell chin. & tibet. Methode)

Geistiges Heilen

Befindet sich der mensch 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, 
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 yin/yang, den 7 hauptchakren und aller 
Wichtigen neBenchakren kann der mensch durch 
innere Wandlung die äussere spiegelung 
verändern und seinen seelenplan im leBen 

verWirklichen.

chakraernergieBehandlung
um in der heutigen Zeit den vielfältigen 
anforderungen und stresssituationen unseres 
leBens mit hoher vitalität (leBensenergie), 
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 
hinWeise eines dysenergetischen Zustandes 
(er k ä lt u ng en,  kop f s c h me r Z en,  g e r i ng e r 
antrieB, magen-darm-störungen usW.). nach 
einer in europa Wenig Bekannten chinesischen 
und tiBetischen heilmethode, (akupressur, 
energiehandheilung soWie direktenergetisierung) 
und mit der unterstütZung von Besonderen 
laserkristallen, Wird der mensch 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.

•	  für kinder und das innerere kind 
•	  BlütensynergieproZess für erWachsene

BlütenessenZen sind schWingungsmittel die 
vorhandene disharmonien (körperliche und 
seelische defiZite) auf einer sehr feinstofflichen 
eBene ausgleichen. da kinder in ihrem 
energetischen Zustand noch offen sind Wirken 
die positiven kräfte der BlütenessenZen 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 
„familiäre energetische feld“ muss in einen 
ausgeglichenen Zustand geBracht Werden um 
verhaltensauffälligkeiten 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 anWendung. nach 3 
Behandlungen  mit jeWeils einer 21 tätigen 
integrationsphase ist eine tiefgreifende Wandlung  

vollZogen.


