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○ Geistiges Heilen
○ Feinstoffliche 
 Energiearbeit
○ Behandlungen vor Ort
○ Fernbehandlungen
○ EnergieHeil- und    
 Schutzfelder
○ Meditations- und 
 HeilungsAbende
○ AusbildungsSeminare
○ Rückführungen
○ Clearing von Räumen,   
 Objekten etc.

SCHÖPFER

Im Lichtesglanz des Augenblicks

verblasst der einzelne Stern

gibt sich dem GANZEN hin

und fügt sein Licht hinzu

Vertraut auf die Unendlichkeit

macht Platz - schafft neuen Raum

traut sich über seine Grenzen

wagt den Schritt nach vorn

Das NICHTS ist leicht

und hell und leer

wartet auf den Schöpfer

was wohl entstehen wird

sicht- und unsichtbar!

                                           Yvonne Boué

Von meinen LichtEnergieProdukten möchte ich dir den 
AuraClearing-Duschkopf vorstellen. Das Wasser läuft 
durch von mir programmierte MineralBalls, er ist in drei 
Stufen verstellbar *Massage *Jetting *Rainfall. 

In der der Kammern befindet sich eine von mir 
programmierte Glaszelle „Dusche“ die das Wasser 
energetisiert und deine Aura reinigt und mit 
Regenbogenenergie auffüllt. Der Duschkopf hat eine 
Standardanschlussgröße und ist leicht und einfach 
selbst zu Hause anzubringen.

Farben: durchsichtig klar oder durchsichtig blau
Energieausgleich 44,00 EUR

Praxis für Geistiges Heilen

LichtEnergieProdukte 



Herzlich Willkommen,

wie schön, dass du mich gefunden hast. Seit 2007 
bin ich als selbständige Heilerin tätig. Ich begleite 
Menschen und Tiere energetisch auf ihrem Weg, 
den Ursachen ihrer Themen auf den Grund zu 
gehen und mit tiefgehender Erkenntniss Heilung 
zu ermöglichen.
Ich freue mich, ein Wegbegleiter ggf. auch für 
dich zu sein!

Was kann behandelt werden?

Die Möglichkeiten von Themen die behandelt 
werden können sind vielfältig wie das Leben. Sie 
liegen auf der körperlichen, seelischen und/oder 
geistigen Ebenen. Sie können sich auf dich selbst 
und/oder in Interaktion in/mit deiner Umgebung 
beziehen. Die Themen können akut sein oder 
schon langfristig bestehen.

Behandlungen/Sitzungen

Diese finden in meinen Praxisräumen statt und 
die Fernbehandlungen am Telefon. Es gibt auch 
die Möglichkeit ohne Telefonat über die Ferne 
mit Rückinfo per Mail. Die Gruppenbehandlungen 
führe ich von Fall zu Fall vor Ort oder über die 
Ferne durch.

Über die Ferne teilnehmen

Übers Jahr verteilt biete ich in regelmäßigen 
Abständen feststehende Veranstaltungen zu 
verschiedenen Themen an. Diese Abende kön- 
nen dir Heilungsimpulse geben für Themen 
mit denen du bewusst zu tun hast oder eine 
unbewusste Resonanz spürst. So können sich 
feinstofflich bereits angelegte Themen nicht 
manifestieren. Da die feinstoffliche Ebene  
allgegenwärtig ist, wirken Teilnahmen auf die 
Ferne gleich effektiv wie vor Ort. 
Probiere es einfach mal aus und mache deine 
eigenen Erfahrungen!

AusbildungsSeminare

Die Grundlagen zum Geistigen Heilen ver-
mittle ich an interessierte Menschen ohne 
Voraussetzungen in den Seminaren „Heiler1“ 
und „Heiler2“. Darauf aufbauend biete ich  
weiterführende Seminare an.

Herzlichste Lichtgrüße
Yvonne

Methoden und Techniken

In einer Behandlung/Sitzung setze ich die 
Methoden und Techniken des Geistigen Heilens 
ein, die bezogen auf das behandelnde Thema 
optimal und am effektivsten sind. In meinen 
AusbildungsSeminaren kannst du die Methoden 
und Techniken selbst erlernen.

Auszug aus meinem Spektrum 
der Behandlungstechniken:

 ○ Reinigen und Ausgleichen der Aura, Chakren,  
  Schichten und Körper

 ○ Lösen von Mustern, Verletzungen,    
  Programmen und Blockaden

 ○ Lösen von Fremdenergien 

 ○ Heilen der Anteile/Aspekte wie z.B. das   
  Innere Kind, Innere Frau, Innere Mann 

 ○ Heilen von übernommenen
  Familienprogrammen 

 ○ Lösen und Heilen von Schocks/Widerständen

 ○ energ. Aufstellungen/Familienstellen

 ○ Rückführungen 

 ○ Channelings

 ○ AuraAnalysen 

 ○ Clearings von Wohnung, Haus, Grundstück,   
  Objekten ...

 ○ selbst hergestellte Energetische Produkte,   
  über meine Webseite erhältlich
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