Wir leben in einer Zeit, in der
sich bei vielen Menschen die
Schwingung erhöht hat. Dies
führt neben Müdigkeit und
Erschöpfung oft auch zu
körperlichen Symptomen.

Obwohl Menschen gesund sind,
fühlen sie sich krank. Selbst
Aufgaben, die früher mühelos
bewältigt wurden, erscheinen
manchmal zu groß, was dazu
führt, dass sich Menschen im
Alltag überfordert fühlen.

Um Aufgaben zu bewältigen wird
oft doppelt so viel Energie
aufgewendet wie zu früheren
Zeiten. Das zehrt. Und auf Dauer
fühlt man sich immer mutloser.
Oft auch, weil man niemanden
kennt, der einen unterstützen
kann.
Energiearbeit kann ein Weg sein,
den Kreislauf zu durchbrechen
und Kraft zu tanken.
Schwingungserhöhungen gehen
mit inneren Prozessen einher.

Plötzlich passen die

Schwingungen zu anderen

Menschen am Arbeitsplatz oder
im Privatleben nicht mehr.

Zunächst schleichend wird mit

der Zeit immer deutlicher, dass
sich etwas verändert hat. Oft
weiß man aber gar nicht

einzuordnen, womit dies

zusammenhängt. Freunde,

Partner, Kollegen reagieren aus

Energiebehandlungen

aber auch auf, dass es nicht die

Beratung

der eigenen Sicht anders als

früher. Manchmal fällt einem

anderen sind, die sich verändert
haben, sondern dass sich die
Veränderung in einem selbst
vollzogen hat. Einige Dinge

sieht man aus einem anderen
Blickwinkel. Wo man meinte,
man kenne sich und den
anderen, stellt man nun

irritiert fest, dass sich etwas

Neues entwickelt hat. Um dies

gut zu integrieren sind häufig
noch alte Glaubenssätze
abzulösen.

Matrixarbeit
EFT/MFT

Entwicklungsbegleitung
Energiekanal RMB

Rita Myriel Boecker
Reiki- und Engelkanal
Spirit-Touch-Behandlerin
Beraterin
Entspannungspädagogin

Fühlen Sie sich öfter

(auch ohne erkennbaren Grund)
- unwohl

Es ist mir eine Freude,

Sie mit Herz und Kompetenz
zu unterstützen.

- müde

- erschöpft

- angeschlagen
Fehlt Ihnen manchmal die Kraft
(selbst für alltägliche Aufgaben)?
Wollen Sie sich weiterentwickeln
(und wissen nicht wie)?
Sind Sie bereit für Veränderungen?
Suchen Sie Unterstützung?

Energiekanal RMB

Rita Myriel Boecker
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Gerne in meinen Räumen;

ich komme aber auf Wunsch
auch zu Ihnen nach Hause.

59514 Welver (Kreis Soest)
02384 / 920 95 22
energiekanal.rmb@gmail.com
www.energiekanal-rmb.de
Termine nach Absprache

