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Gewerbe aus unserer Region

Menschen im Herzen berühren …

In diesen turbulenten Zeiten der 
Veränderung ist es wichtiger denn 
je, sich der eigenen Heilkräfte 
bewusst zu werden. Viele chroni-
sche Krankheiten müssen nicht sein, 
wenn wir uns auf die wahre Bedeu-
tung von «Medica Mente» besin-
nen, was im Ursprung Heilung durch 
den Geist bedeutet.

Geistiges Heilen 
Geistiges Heilen bewirkt die Wieder-
herstellung von Körper, Geist und 
Seele. Wahre Heilung kann nur durch 
Sinnfindung und Aktivierung der 
Selbstheilungskräfte erfolgen. Werden 
geistige Impulse gegeben, können die 
Ursachen von körperlichen Einschrän-
kungen oder seelischen Belastungen 
erkannt werden. 

Der Weg vom Kopf zum Herzen
«Dein Verstand soll dir dienen, nicht 
du deinem Verstand.» Lassen Sie sich 
berühren vom Licht der neuen Zeit. 
Unser menschlicher Verstand ist be-
grenzt. Durch die Verbindung mit 
unserem Herzen öffnen wir unser 
Bewusstsein. Dadurch können wir 
Zwänge und Blockaden erkennen 
und lösen. So wird die Lebensfreude 
wieder aktiviert und wir können uns 
vertrauensvoll dem Fluss des Lebens 
hingeben. Gerne begleite ich Sie mit 
meinen ganzheitlichen Lebenshilfen 
ein Stück auf Ihrem Weg zu mehr Ge-
sundheit und Lebensfreude

Die geistige Aufrichtung
Die geistige Aufrichtung ist eine wich-
tige Hilfe bei Beschwerden jeglicher 
Art. Sie wirkt direkt auf die Ursachen 
der Energieblockaden, die meist auf der 
seelisch-geistigen Ebene liegen. Sie er-
fasst den ganzen Menschen und stellt 
ein Gleichgewicht sowie eine geistige 
Ordnung bei physischen, mentalen 
sowie emotionalen Beschwerden her. 

Hausentstörung und Strahlenschutz
Die ständig zunehmenden Strahlenbe-
lastungen wirken sich oft schädigend 
auf unsere Gesundheit aus, was so-
wohl körperliche als auch psychische 
Probleme zur Folge haben kann. 
Jedes Grundstück / Haus hat seine 
eigene Geschichte. Diese Energiefel-
der können oft belastend auf unsere 
Gesundheit und unser Wohlbefinden 

einwirken (Müdigkeit, Stress, Konzen-
trationsmangel, Depressionen u.v.m). 
Die energetische Hausentstörung 
bewirkt eine Umwandlung aller Ener-
gien, die im Ungleichgewicht sind, und 
schafft somit einen Ort der Ruhe und 
Entspannung. 

Meine Tätigkeit als spirituelle Heilerin 
und Lebensberaterin erfüllt mich mit 
grosser Dankbarkeit. Es ist für mich 
viel mehr als ein Beruf, es ist eine Be-
rufung. Bereits in jungen Jahren er-
kannte ich meine Sensitivität, dadurch 
kann ich Menschen und Situationen in 
ihrer Ganzheit erfassen. 

Möge jeder Mensch zu dem werden 
was er wirklich ist; geistig, vollkom-
men und gesund!

Infos

Gesundheitszentrum
Dorfstrasse 10
3655 Sigriswil
Tel. 033 243 56 53
www.spirituelle-lebenshilfe.ch
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Wir wünschen Ihnen  
frohe Festtage und 

alles Gute  
im neuen Jahr!

Ursula Otziger 
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144 für alle medizinischen Notfälle
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