
Intuitions- und 
Bewusstseinstraining
zum Behandeln von Energiefeldern

über die Entfernung

Aufbauseminar 
Ideal als Ergänzung zum Einsatz von Schwingungsmedizin 

(z.B. Trinkwasser-Energetisierer nach Dr. G. Lakhovsky)

Zürich
Samstag 25.11.17, 10.00 Uhr bis ca. 18.00 Uhr und

Sonntag 26.11.17, 10.00 Uhr bis ca. 17.00 Uhr

Seminarleiter: Christoph Bauer
Zielgruppe: Teilnehmer des Basisseminars und andere Interessierte

Info und Anmeldung:
Gregor v. Drabich, asar@welcome-home.li 

www.welcome-home.li, Tel: +41 (0)79 401 5540



Jedes Lebewesen auf unserem Planeten verfügt über ein Energiefeld,
das weit über das hinausgeht, was wir mit bloßem Auge sehen kön-
nen. Über diese Energiefelder sind wir alle zu jeder Zeit und egal an wel-
chem Ort wir uns befinden, miteinander verbunden. Über diese Verbin-
dungen ist es möglich, Menschen, Tiere, Pflanzen, Firmen und jegliche
Energiefelder nicht nur im direkten Kontakt zu behandeln, sondern
auch über die Entfernung. Diese Energiefelder kann man mittels eines
Fotos herbeiholen oder indem man sie geistig erschafft. Da es immer um
die Behandlung der Energiefelder geht, kann man diese auch über die
Entfernung hervorragend mit Geräten wie dem Trinkwasser-Energeti-
sierer durchführen. 

In diesem Seminar werden zunächst das Wahrnehmen und Behandeln
der Energiefelder und Blockaden von physisch Anwesenden wiederholt.
Um Sie bestmöglich in Ihre Kraft zu bringen, werden innere Blockaden
und alte Glaubensmuster aufgelöst, die Ihnen auf Ihrem Weg in die innere
Freiheit noch im Weg stehen. Dies geschieht in individuellen Behandlun-
gen und während der geführten Tiefenmeditationen. Ziel des Seminars
ist es dann weiterhin, Ihre intuitiven Fähigkeiten dahingehend zu erwei-
tern, dass Sie Menschen, Tiere, Pflanzen und andere Energiefelder
auch über die Entfernung wahrnehmen und behandeln können, zum
Beispiel mit dem Trinkwasser-Energetisierer. 

Nutzen Sie dieses Seminar, um gemeinsam mit Christoph Bauer Ihre in-
neren Grenzen zu erweitern und Ihr Potenzial zu entfalten.

Christoph Bauer, geboren 1979 in Wien, ist schon seit
frühester Kindheit sehr vertraut mit Energien, die er
überall um sich herum sehen, hören und fühlen kann.
Bevor er sich vor 7 Jahren als Energetiker und Geistheiler
selbstständig machte, war er 10 Jahre im Private Ban-
king tätig, wo er seine Fähigkeiten zum besten Nutzen
für seine Kunden einsetzte. Christoph Bauer kann die

Energiefelder einer Person und von der Natur sehen und damit sehr
gezielt seine geistigen Fähigkeiten einsetzen. In seiner Praxis begleitet er
heute Menschen in allen Lebenslagen mit den unterschiedlichsten Themen
auf dem Weg in ihre Freiheit und ihr Potenzial. Die ihm innewohnende
Leidenschaft gibt er voller Überzeugung an andere Menschen weiter, da-
mit auch diese anderen Menschen helfen können.


