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 Fernheilserie für die Körpersysteme  

 

Diese Fernübertragungsserie zielt speziell auf den Ausgleich des physischen Körpers ab. Da die 

derzeitige Zeitenergie sich viel auf unsere physischen Körper auswirkt, können wir durch den 

Ausgleich der Körpersysteme mehr von dieser Lichtenergie bis in die Zellen aufnehmen. Es ist 

empfehlenswert, an allen oder mehreren Terminen teilzunehmen, da alles miteinander verwoben 

ist. So kann es beispielsweise sein, dass jemand mit der Muskulatur Probleme hat, es sich jedoch 

aufgrund von Stauungen und Blockaden in anderen Systemen nur auf die Muskulatur auswirkt. 

Termine: 

Donnerstag, 2. Februar 2023 – 19:30 Uhr – Knochen/Wirbelsäule 

Donnerstag, 9. Februar 2023 – 19:30 Uhr – Muskulatur/Faszien 

Donnerstag, 16. Februar 2023 – 19:30 Uhr – Lymphe/Blut 

Donnerstag, 23. Februar 2023 – 19:30 Uhr – Nervensystem 

Donnerstag, 2. März 2023 – 19:30 Uhr – Hormonsystem 

Donnerstag, 9. März 2023 – 19:30 Uhr – Verdauung/Pfortadersystem 

 

Um 19:30 Uhr geht es los und ich werde ca. 40 Minuten bis etwa 20:10 Uhr arbeiten 😊  

Mach es dir zu der Uhrzeit einfach bequem, du kannst auch eine Kerze anzünden und 

Entspannungsmusik einlegen. Oder du kannst dich auch ins Bett legen und es dir einfach bequem 

machen. 

Solltest du in der Zeit einschlafen, kein Problem, es wirkt trotzdem! Je mehr du in die Absicht 

gehst, die Heilenergien anzunehmen, desto besser kann es wirken. 

Es kann sein, dass du während der Behandlung etwas spürst, dass es kribbelt, warm oder kalt 

durch den Körper läuft, dass das Herz aufgeht oder auch mal eine Emotion hochkommt. Es muss 

aber nicht sein, dass du es so gut wahrnimmst – es wirkt trotzdem 😊 Bitte denk auch daran, 

Wasser zu trinken, das unterstützt zusätzlich. Die Energien können dann auch einige Tage noch 

nachwirken. 
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Gerne kannst du dir während der Behandlung Musik einlegen, hier habe ich eine schöne 

Entspannungsmusik hinterlegt:  

http://www.energiewelt-tirol.com/musik/ 

 

Alles wird genau so geschehen, wie es jetzt gut und richtig für dich ist und bei jedem Einzelnen 

wirkt es dann anders. 

Die Gruppenbehandlung ist ein Angebot meinerseits zur Unterstützung in dieser Zeit, um 

möglichst vielen Menschen etwas Gutes zu tun. Daher kann ich bei diesen Übertragungen nicht 

gezielt auf Einzelthemen eingehen, das wäre dann in einer Einzelsitzung über die Ferne gerne 

möglich. 

Da es zur Zeit so wichtig ist, sich gut zu erden, werde ich dich auch noch auf allen Ebenen gut 

erden. 

Hier wäre der Link, falls du dies in Zukunft selber machen möchtest:  

Erdung - Energiewelt (energiewelt-tirol.com) 

Die Abende biete ich kostenlos an – falls wer eine freiwillige Spende geben möchte, sehr gerne.  
(jetzt hier über PayPal spenden oder ansonsten über das unten angeführte Bankkonto) 

 
Ich freue mich schon sehr! 

Alles Liebe, 

Isabella Aurora 

 

 

Die Energieübertragungen/Behandlungen sind eine energetische Ergänzung zur 

schulmedizinischen Therapie und ersetzen keinesfalls einen Besuch beim Arzt. Körperliche 

Beschwerden müssen bitte immer vom Arzt abgeklärt werden. Auch können mit energetischen 

Methoden keine Heilversprechen abgegeben werden. 

http://www.energiewelt-tirol.com/musik/
https://www.energiewelt-tirol.com/bewusstseinsentwicklung/erdung/
https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=VH7NVN58YMZXW

