Information zu den Angeboten der Engelheilpraxis
… weil Liebe verbindet
Eine Geschichte der Engelheilpraxis
Mit Liebe und Vertrauen einschwingen
Die Engelheilpraxis wurde Anfang des Jahres 2015 von Sina Gebauer gegründet.
Ein langjähriger Prozess, der dazu diente die eigene Persönlichkeit zu entwickeln und
Konflikte im Leben zu meistern, fand seine Wurzeln in der Unterstützung der
geistigen Welt. Eine liebe Kollegin namens Annette Janowitz fand ihren Weg zur
Engelheilpraxis, um fortan mit ganzem Herzen mit zu wirken, um die Menschen zu
unterstützen. Eine tiefe Verbundenheit entstand. So begannen sie Seminare zu planen
und spirituell interessierte Menschen mit Liebe dabei zu unterstützen, ihre
Fähigkeiten auszubauen und selber Botschaften zu empfangen.
Engel begleiten unser Leben und verhelfen uns zu neuer Kraft und Regeneration,
wenn wir sie darum bitten.
Doch ebenfalls werden wir von liebevollen Helfern unterstützt, die sich
Seelenbegleiter nennen. Jeder Mensch wird von Anbeginn seiner Zeit von einem
seelischen Begleiter unterstützt. Dieser Begleiter kennt die Seele sehr gut, die nun im
Menschsein inkarniert und sich dieses Leben mit all ihren Herausforderungen
ausgesucht hat. Gemeinsam besprechen die Seele und ihr Begleiter den Lebensplan
und die Erfahrungen, durch die die Seele mit der Zeit einen Erfahrungsschatz
ansammelt. Viele Jahre vergehen und immer wieder stolpert die Seele als Mensch
über ihre eigenen Füße, über die sie erst hinaus wachsen muss, um zu verstehen.
Manchmal fällt es ihr schwer an sich selber zu glauben oder im Vertrauen zu sein.
Und es gibt Momente, in denen sie sich schlecht und schwach fühlt.
Immer wieder begegnen ihr Situationen, die sie erinnern möchten sie selbst zu sein
und dem Leben erneut entgegen zu lächeln.
Als die Seele zu einem Baum ging, um ihm von ihrem Leid im Leben zu berichten,
hörte die Seele eine Stimme, die so intensiv, doch zugleich voller Liebe und Güte zu
ihr durchdrang, dass sie begann sich ihr mit ganzer Aufmerksamkeit zuzuwenden.
Die Stimme erfüllte ihr gesamtes Sein und schien regelrecht durch sie hindurch zu
klingen wie in einem großen Raum. Die Seele fühlte die Weisheit und die Liebe, die
von dem Wesen, dessen Stimme sie nun hörte ausging.
Lichtvoll und rein erschien das Wesen, das zu ihr sprach. Es war ein strahlendes
Licht, das von vielen weiteren Lichtern umgeben war.
Das Licht nahm Gestalt an und die Seele erstrahlte in ihrem ganzen Sein.
In ihrem tiefen Inneren schien sie diese Wesen und das Licht zu kennen.
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Es erfüllte sie mit Glück und so konnte sie sich für die Schönheit dieser lichtvollen
Existenz öffnen und Teil ihrer Mitschöpfer werden.
Sie fühlte die Verbundenheit zu den anderen Wesen dieser facettenreichen
Erscheinung, die in den hellsten Pastellfarben erstrahlte. Eine Landschaft zeichnete
sich sanft in der bereits bestehenden Wiesenlandschaft ab, auf der die Seele saß.
Nun, aber sehr genau durfte die Seele einen Einblick in ihr wahres Zuhause erhalten
und vernehmen, dass sie immerzu in jeder Zeit und Not von geistigen Wesen behütet
wird. Sie alle befinden sich in unserer Nähe, seien sie bloß durch einen
schimmernden Schleier von uns entfernt. Ihre Botschaften dringen durch die Liebe
unserer Verbundenheit zueinander durch. Ort und Zeit finden einander, um zu einem
glanzvollen Licht zu verschmelzen. Die Zeitlosigkeit in der Pracht ihrer Fülle entsteht.
Die Seele fühlt die Energie, die sie durch all die lichtvollen Wesen aus durchströmt.
Auch sie gibt diese Energie an andere Seelen weiter, die ihr im Glanz erscheinen.
Eine heilsame, reine und zugleich weise Energie, die unerschöpflich dient und
gesonnen ist zu wachsen, wenn wir ihr mit Liebe begegnen.
Die Stimme erklingt erneut und sagt:
Wir schenken dir Blumen, die dir die Treue schwören und dich an dein Selbst binden,
wenn du vergessen hast wie wir erklingen.
Das Strahlen der Seele empfängt jede Seele im Erdentum kilometerweit.
Traurige Seelen empfinden wieder Freude und einsame Seelen beginnen sich wieder
zu verbinden. Die Blumen erblühen und das Licht der Nacht erwacht zum Tag.
Die Seelen sangen im Chor der Lichtwesen, mit denen sie sich seither nah und
verbunden fühlen. Sucht die Seele Rat, erfährt sie lichtvolle Botschaften, die ihr dabei
helfen wieder auf den goldenen Weg zu finden und sich selber als Licht zu erkennen.
Ihr Leben erstrahlt im Glück, das ihr jederzeit in Rätseln, geziert von der Schönheit
des Zeitgeistes zuspricht. Wunder werden wahr, weil sie beginnt an sich selber zu
glauben und sich für das Wunder der Natur zu öffnen.
Du bist das Wunder, das du täglich suchst, denn nur durch dich wird die Welt
erfahrbar wie von niemandem zuvor.
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Die Begegnung mit dem persönlichen Seelenbegleiter
Erkennen der Lebensaufgabe und hilfreicher Rat bei Problemen im Leben
Wenn Sie auf der Suche nach einer klaren und direkten Antwort in ihrem Leben sind,
kann Ihr Seelenbegleiter Ihnen weiterhelfen.
Er kann mit Ihnen ihren Lebensweg besprechen und Ihnen erzählen welche Aufgabe
Sie sich als Seele für dieses Leben vorgenommen haben und wo Sie sich derzeit
befinden. Der Lebensweg sieht aus wie eine Landkarte, auf der Sie sich bis zum Ende
Ihres Lebens bewegen. Gemeinsam mit der Lebensaufgabe, die den Zeitraum eines
gesamten Lebens einnimmt, ergeben sich verschiedene Lebensthemen, die ihnen
nacheinander im Leben begegnen.
Parallel zu einem derzeitigen Lebensthema gibt es Situationen, die diese Erfahrung
und damit das Wachstum der Seele ermöglichen sollen.
Eine Begegnung mit dem persönlichen Seelenbegleiter ist sehr wertvoll und
erkenntnisreich, denn sie hilft uns einen einzigartigen Einblick in unser tiefstes
Inneres, unsere Seele zu erhalten und gibt uns die große Chance seelisch zu wachsen
wie nie zuvor. Der Seelenbegleiter kann Ihnen einen Rundumblick geben, mit dem
Sie Ihr Leben verstehen und einordnen können. Sie können ihn fragen was er Ihnen
rät und was nun für Sie und Ihr Leben wichtig ist. Ihr Leben kann sich dadurch zum
Besseren wandeln und ganz im Sinne Ihres Seelenplanes zum Positiven verändern.
Freude, Liebe und Vertrauen möchten sich in unserem Leben einstellen, denn dies
sind die Qualitäten, die unsere Seele auf der Erde leben möchte.
Seelenbegleiter sind Seelen, die bereits viele Male gelebt haben und entschieden
haben nun von der geistigen Welt aus zu wirken. Sie begleiten ihren menschlichen
Schützling und sind immer daran interessiert, dass er sich entwickeln und seine
Lebensaufgabe erfolgreich bewältigen kann. Er kann überall und zu jeder Zeit
gleichzeitig sein. Selbst mitten in der Nacht kann man ihn um Hilfe bitten.
Er ist voller Güte, Liebe und Weisheit und liebt den Menschen wie er ist.
Seine Botschaften ähneln einem Gespräch mit einem guten Freund, doch ebenso
denen eines Vaters oder Bruders. Sie sind immer angenehm und höflich und immerzu
zum Spaßen aufgelegt! Es macht riesigen Spaß sich mit ihnen zu unterhalten und
darum sind mein Seelenbegleiter und der meiner Kollegin zum festen, täglichen
Bestandteil unseres Lebens geworden. Sie können im übrigen auch weiblich sein, wie
es bei Männern häufig der Fall ist. Sie werden häufig von einer Seelenbegleiterin
unterstützt. Seelenbegleitern geht es immer darum den Menschen in seinem Leben
voran zu bringen und ihm zu helfen sein Leben zu bewältigen und es zu genießen.
Häufig befinden sich die Menschen, die in die Praxis kommen in einem Konflikt, der
durch die Hilfe der Seelenbegleiter gelöst werden kann. Das wichtige ist die aktive
Teilnahme am persönlichen Entwicklungsprozess. Die geistige Welt gibt wertvolle
Tips, doch nehmen dem Menschen seine Probleme nicht ab. Sie möchten, dass der
Mensch Erkenntnisse erlangt und aus eigener Kraft, Urteilsvermögen und eigenen
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Entscheidungen eigenverantwortlich und unabhängig seinen Lebensweg beschreitet.

Engelbotschaften und ihre Unterstützung in den Heilbehandlungen
Emotionale Verstrickungen der Vergangenheit lösen
Die Engel sind wundervolle lichte Geschöpfe, die ebenfalls nah bei uns sind und uns
energetisch und kommunikativ im Leben unterstützen.
Ihre Energie ist eine ganz besondere, denn durch sie erfährt der Mensch und das Tier
eine heilsame Unterstützung in allen Ebenen. Ihr lichtvoller und reiner Strahl erfüllt
den Körper, den Geist und die Seele.
Besonders in den Heilbehandlungen helfen und begleiten sie uns, um dem Klienten
Energie zu geben und seine emotionalen Blockaden, die sich im Laufe seines Lebens
bilden, zu lösen. Die Selbstheilungskräfte werden durch den Fluss der Energie
aktiviert, sodass wir besser auf Veränderungen im Leben reagieren können.
Besonders auf der emotionalen Ebene können langjährige emotionale Verstrickungen
gelöst werden, die uns auf unbewusste Weise Energie rauben.
Die Aura wird gestärkt und stabilisiert, sodass wir uns insgesamt wohler, glücklicher
und freier fühlen.
Neben den Heilbehandlungen unterstützen uns die Engel durch ihre gesprochenen
Botschaften, mit denen wir unser Leben neu beleuchten können.
Die Intention der Botschaften ist sehr ähnlich mit der, der Seelenbegleiter.
Sie beziehen sich allerdings auf einen größeren und umfassenderen Zeitraum und
beschreiben häufig die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft.
Ihre Sprache ist sehr lyrisch und bildlich, um einen bestmöglichen Bezug zum
Emotionalwesen des Menschen zu finden.
Nur durch die gesprochenen Bilder kann sich der Mensch mit seinem ganzen Gefühl
seinem eigenen Thema im Leben zuwenden und aktive Veränderung erfahren.
Die Engel sagten einmal zu mir:
Wenn ihr die Botschaften fühlt, werdet ihr sie verstehen.
Die Metaphern und Symbole besitzen häufig mehrere Bedeutungen gleichzeitig und
lassen sich oft erst nach einigen Monaten interpretieren, wenn die Situation ist
eingetroffen und die Bedeutung verstanden wurde.
Die Engel freuen sich darüber, wenn wir uns ihnen zuwenden und ihre Botschaften
wertschätzen. Die Botschaften sind häufig nicht sofort zu verstehen. Vieles erklärt
sich erst im Nachhinein. Doch dann verstehen wir, was sie uns sagen möchten.
In jedem Fall erklären sich die Botschaften nach und nach und es ist sehr
empfehlenswert aktiv mit ihnen zu arbeiten! Wir können herausfinden wo wir gerade
stehen und was uns noch erwartet. Es sind wertvolle Hilfegebungen, die als Chance
genutzt werden sollten, denn ihre Bedeutung für uns und unser Leben ist enorm!
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Seelenanalysen – Ein Blick in die Seele
Unbewusste emotionale innere Konflikte erkennen und beheben
Unsere Seele speichert unsere Emotionen, die für einen hellsichtigen Menschen
sichtbar sind. Es handelt sich um unbewusste Vorgänge, zu denen der Klient häufig
keinen Zugang hat. Ein Blick in das Innere kann ungelöste emotionale Belastungen
aufdecken, die dann gelöst werden können, wenn sie erkannt wurden.
Unser Energiefeld bzw. unsere Aura speichern auf energetische Weise alles, was uns
einmal emotional berührt hat. Doch auch unsere Erfahrungen uns Situationen in der
Vergangenheit bleiben gespeichert. Aktuelle Belastungen befinden sich im äußersten
Feld der Aura und sind als erstes zu erkennen.
Zudem gibt es ein seeleneigenes Resonanzfeld, das zukünftige Situationen in unser
Leben zieht, deren emotionale Resonanz in uns selber vorhanden ist.
Denken wir sehr negativ, so werden wir entsprechende negative Situationen in unser
Leben ziehen. Wenn wir einmal verstanden haben, was unbewusst in uns wirkt,
können wir einen großen Beitrag dazu leisten unser Leben positiv auszurichten und
bisherige Erfahrungen zu verändern.
Besonders hilfreich ist eine Seelenanalyse für Menschen, die immer wieder die
gleichen Situationen in ihr Leben ziehen, ohne zu wissen warum dies geschieht.
Neben den persönlichen Seelenanalysen bietet die Engelheilpraxis
Paar -, Familien – und Systemanalysen an.
Dabei handelt es sich immer um den Problemzusammenhang eines weiteren
Menschen. Das können Konflikte in der Partnerschaft, der Familie, der Freundschaft
oder dem Beruf sein. Besonders bei den Paaranalysen kann gesehen werden wie sie
emotional wirklich zueinander stehen und welche Emotionen sie in ihrer Aura mit in
die Beziehung bringen. Auf diese Weise kann bereits im Vorfeld ein darauf Bezug
genommen und Verständnis für die emotionale Lage des anderen entwickelt werden.
In den Familienanalysen ist besonders die Analyse eines Kindes hilfreich, da
mögliche Belastungen bereits früh erkannt und behandelt werden können.
Dabei kann es sich um Belastungen in der Schule oder im Familienhaus handeln.
Manchmal haben Kinder die Trennung von einem geliebten Elternteil nicht
verarbeitet und benötigen besondere Unterstützung.
Eine Seelenanalyse kann über ein Foto oder persönlich stattfinden.
Energien kennen keine räumlichen und zeitlichen Begrenzungen. Daher ist es
möglich die Energie des Zeitpunktes auch Jahre später wahrzunehmen.
Emotionen sind Energien, die in unserem Energiekörper gespeichert werden.
Es ist wichtig zu beachten, dass die wahrnehmende Emotion in einem bestimmten
Foto eine Energie sein kann, die zum damaligen Zeitpunkt sehr präsent war, doch
heute keine Relevanz mehr spielt. Daher sind mehrere und möglichst aktuelle Bilder
sehr wichtig.
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Der Kontakt zu einem geliebten Verstorbenen
Eine unendlich wertvolle Erfahrung
Der Verlust eines geliebten Menschen kann uns sehr hart treffen und unser Leben
stark aufwühlen. Als Medium ist es eine Herzensangelegenheit dem Klienten die
Begegnung mit einem bereits verstorbenen Angehörigen zu ermöglichen.
Diese Momente sind ganz besonders berührend, weil sich zwei Menschen noch
einmal begegnen können. Sie erhalten die Gelegenheit Dinge zu klären, die
gegebenenfalls bis dahin noch nicht geklärt werden konnten.
Gleichzeitig erkennen Sie, dass der Tod nicht das Ende ist und der geliebte Mensch
auf eine andere Weise bei uns ist und weiterhin mit uns verbunden ist.
Verstorbene hören zu jeder Zeit was wir zu ihnen sagen und fühlen, wenn wir an sie
denken. Es ist ihnen ein großes Anliegen sich uns mitzuteilen.

Regression in die Kindheit
Dem inneren Kind zulächeln - Ursachen finden und Auswirkungen auflösen
Die Kindheit stellt einen wichtigen Zeitraum in unserem Leben dar, in dem wir in
unserem Leben ankommen und uns daran entwickeln. Keine Zeit unseres Lebens
prägt uns auch nur annähernd so stark wie die Zeit unserer Kindheit, da die gesamte
Persönlichkeit erst gebildet wird.
Unsere Erfahrungen mit anderen Menschen, positive sowie negative helfen uns dabei,
uns emotional zu entwickeln und unsere Einstellung zum Leben zu festigen.
Tiefgreifende Erfahrungen können uns schwer zu setzen und unser emotionales
Empfinden sowie unsere Persönlichkeit nachhaltig verändern.
Besonders die frühe Kindheit kann für vielerlei Ursachen verantwortlich sein, deren
Auswirkungen uns heute im Erwachsenenalter belasten. Die zeitliche Distanz mit
zunehmendem Alter kann diese Muster leider nicht ausreichend auflösen.
Manchmal suchen wir nach Ursachen für bestimmte Auswirkungen, die uns belasten.
Eine Regression in die Kindheit kann helfen, Zusammenhänge zu erkennen und
aufzulösen. Die Regression ist ein Teilgebiet der Hypnose, die uns dabei helfen kann
uns von Verstrickungen der Vergangenheit zu befreien.
Der Klient wird mit Hilfe einer angenehmen Entspannung in eine leichte Trance
geführt. Über seine Emotionen wird er von seiner Seele automatisch zu der Ursache
seiner heutigen Konflikte geführt, nach denen er sucht.
Eine Transformation der Information dieser Geschehnisse ins Positive, kann sie
emotional in uns verändern und verankern, sodass sie im weiteren Verlauf unseres
Lebens nicht mehr negativ, sondern durchweg positiv in uns wirken.
Die Erkenntnis ist der Weg, denn nur darüber können Ursachen emotional behoben
werden.
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Rückführung in ein vergangenes Leben und das Leben als Seele
Der Zeitgeist eines Reisenden - Die Reise zum eigenen, wahren Ich
Eine Rückführung in ein vergangenes Leben ist von ganz besonderem Wert, denn wir
erfahren etwas, das uns nie zuvor bewusst gewesen ist.
Wir reisen mit unserem persönlichen und individuellen Ich und deren Emotionen und
Gedanken in eine andere Zeit. Wir erkennen, dass unser Ich nichts anderes als unsere
reine Seele ist, mit der wir fühlen und wahrnehmen, denken und erleben.
Nur unser Körper und die Bedingungen unseres sozialen Umfeldes wie der Ort, in
dem wir geboren wurden und die Konstellation unserer Familie ändert sich.
Der Ort und die Menschen, die uns im Leben umgeben sind entscheidend für unsere
Erfahrungen, die wir damit als Seele machen.
Die Seele möchte sich erfahren und an ihnen wachsen. Sie möchte erleben, was es
bedeutet eigene Entscheidungen zu treffen und aus den gespiegelten Handlungen
anderer Menschen für sich selber zu lernen. Jede Tat, die wir als Opfer erfahren ist
eine Tat, die wir selber einmal in einem Vorleben begangen haben.
Nur aus dem eigenen Erleben kann die Seele erfahren wie es für den anderen war.
Allein dadurch kann eine Einsicht gezogen und die Erfahrungen emotional
nachempfunden werden. Die Perspektive verändert sich zum Vorteil und dem
Reifeprozess der Seele. Die Seele wächst und entwickelt sich somit von Erfahrung zu
Erfahrung.
Jeder Mensch kommt mit einem Päckchen an emotionalen Erfahrungen aus Vorleben
und einem neuen Seelenplan mit neuen Erfahrungen für das heutige Leben auf die
Welt. Wie wir unsere Entscheidungen treffen bleibt uns überlassen, denn jede Seele
entscheidet eigenverantwortlich. Wichtige Entscheidungen werden jedoch nie ohne
Absprache mit dem Seelenbegleiter gefällt.
Wenn wir mit unserer Seele in der Nacht in der geistigen Welt reisen, besprechen wir
unser Leben mit unserem Seelenbegleiter. Er ist wie ein Therapeut, der uns
Denkanstöße gibt und uns wieder auf den richtigen Weg bringt. Im Alltag erhalten
wir Zeichen und erleben immer wieder „schicksalhafte Fügungen“. Wir fühlen uns zu
manchen Menschen besonders verbunden. Einige Menschen berichten von einem
inneren Gefühl oder einem inneren Wissen, dass sie schon einmal eine bestimmte
Erfahrung gemacht haben oder bereits an einem bestimmten Ort waren, ohne dass sie
wissen woher dieses Gefühl kommt.
Rückführungen finden in einer angenehmen Entspannung statt, die sich automatisch
vertieft, umso tiefer wir in unsere inneren Bilder und unsere Emotionen eintauchen,
die unter Trance vor unserem inneren Auge auftauchen.
Umso mehr sie sich öffnen und bereit sind Ihr vergangenes Leben anzusehen, desto
leichter wird es Ihnen fallen sich zu entspannen. Sie behalten zu jedem Zeitpunkt Ihre
Kontrolle und könnten die Rückführung zu jedem Zeitpunkt selbstständig abbrechen
und aus der Trance raus gehen, wenn Sie dies wünschen.
Vertrauen Sie sich und dem Geschehen.
Ihr Seelenbegleiter wird für Sie das passende Leben auswählen, das wichtig für Sie
ist.
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Das frühere Leben wird Ihnen Zusammenhänge erklären, mit dessen Hilfe Sie Ihr
heutiges Leben verstehen. Es kommt immer das zum Vorschein, was für die heutigen
Probleme wichtig ist und Ihnen hilft Ihr Leben leichter und zufriedener zu führen.
Die inneren Bilder entstehen ganz von alleine ab einem gewissen Grad an
Entspannung. Lassen Sie sich fallen und genießen Sie die angenehme Ruhe, die sich
in Ihnen einstellt. Ihr Körper und Ihr Geist werden ganz entspannt sein und sich sehr
wohl fühlen.
Nehmen Sie blitzschnell das erste Bild, das kommt. Nach und nach werden weitere
Bilder entstehen und ein Gesamtbild erschaffen. Manchmal sehen wir einen kleinen
Korb mit Äpfeln und verstehen nicht was das bedeutet. Doch, wenn wir weiter
hineingehen ergibt sich das Bild eines großen Marktes und der Obstkorb war nur das,
was die Seele damals ansah. Lassen Sie sich von den Bildern führen. Atmen Sie tief
ein und entspannen Sie sich immer mehr. Alles gehschieht ganz von alleine und wird
Ihnen helfen einen Einblick in Ihr vergangenes Leben zu ermöglichen.
Es ist eine wunderbare Erfahrung, die positiv auf Sie und Ihr Leben wirken wird.
Eine Rückführung nimmt einen zeitlichen Rahmen von ungefähr 2,5 Stunden ein.
Während dieser Zeit schauen Sie sich ein vergangenes Leben an und können selber
wählen, ob Sie anschließend in das Leben als Seele eintauchen möchten.
Erfahren Sie wie es ist Seele zu sein und wie es in der geistigen Welt aussieht.
Begeben Sie sich auf eine faszinierende Reise mit wertvollen und einzigartigen
Erfahrungen. Der Gesamtumfang mit einer anschließenden Reise in das Leben als
Seele besteht aus der Rückführung in das vergangene Leben (2,5 Stunden) und das
Leben als Seele (zusätzlich ca. 1 bis 1,5 Stunden). Anschließend werden die
Erfahrungen intensiv nachbesprochen und ein Bezug zum heutigen Leben gestellt.

Wir freuen uns darauf, Sie zu begleiten
Sina Gebauer & Annette Janowitz

Bitte beachten Sie, dass keine Garantie gegeben werden kann, dass Sie ein vergangenes Leben
wahrnehmen. Ebenso kann keine Garantie dafür gegeben werden, dass ihnen die Botschaft hilft. Es
liegt immer am eigenen Bemühen und der Auseinandersetzung mit den eigenen Gefühlen und dem
eigenen Leben sowie der aktiven Teilhabe am eigenen Entwicklungsprozess und einer bewussten
Veränderung des Lebens!
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