Energetische Anwendungen
Was ist das genau?

Für

wen?

Was ist das
Vereinfacht gesagt: Menschen bestehen nicht nur aus
Fleisch und Knochen, also dem Körper, der in der
Materie verankert ist, sondern auch aus

feinstofflichen Körpern, wie zum Beispiel dem
Energie-, Mental- und Emotionskörper.

Unser physischer Körper braucht Pflege und
Aufmerksamkeit, u.a. durch eine ausgewogene
Ernährung, eine gesunde Umgebung, ausreichend
Bewegung.

Dasselbe gilt auch für unseren Energiekörper,
deren Chakren vielleicht die bekannteste
Darstellungsform sind.
Auch sie brauchen Pfelge, um gut funktionieren zu
können. Andernfalls kann die Lebensenergie (“Prana”,
“Qi”...) nicht richtig oder ausreichend fließen. Es kommt
zu Blockaden.

Konkret
Meine Arbeit besteht hauptsächlich darin,
verbrauchte Energie “abzulassen”,
Energieblockaden zu finden zu reinigen und die
Chakren neu aufzuladen. Gleichzeitig bringe ich
die Polaritäten des Körpers wieder ins
Gleichgewicht und führe eine energetische
Aktivierung der lebenswichtigen Organen durch.

Wenn die Energie wieder oder besser fließen
kann, erzeugt dies eine 


bessere Selbstwahrnehmung aller

Zeichen, die das Leben für uns bereitstellt. Wir
können noch besser auf uns selbst hören, auf das,
was richtig und gut für uns ist und was wir
vielleicht aus den Augen verloren haben.

Vorteile
Folgendes tritt häufig nach einer energetischen Behandlung ein:
Die Sinne verfeinern sich, die innere Stimme wird wieder oder deutlicher
wahrgenommen
Belebende und erholsame Träume
Neue Assoziationen entstehen
Die Intuition und der Selbstheilungsprozess werden aktiviert und gestärkt
Mehr Frieden und innere Ruhe stellen sich ein
Manche emotionale Wunden schließen sich

Eine energetische Behandlung schafft die Basis, sich wieder mit
seiner Seele und seinem Lebensweg zu verbinden.
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Die Sitzung

Eine Sitzung dauert ungefähr 90
Minuten. Unter Umstäden sind zwei
Sitzungen notwendig, um die komplette
Anwendung durchzuführen.
Der Preis pro Sitzung beträgt 150€.
Zur Zeit finden die Termine in Frankfurt

am Main (Hauptwache) statt.

Kontact
Claire Richter
www.communication-to-go.com
+49 69 2032 4660
crichter@communication-to-go.com
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Erfahrungsberichte

Hélène H., 


Charlotte V., 


“Ich habe bei der Behandlung mit Claire eine
sehr angenehme Zeit verbracht. Ich habe
mich dank ihrer Sanftheit und ihrer
strahlenden Ruhe sehr wohl gefühlt. Die
Erklärungen zu jedem Schritt waren klar und
ich fühlte mich sicher, was es mir
ermöglichte, einen emotionalen Moment auf
sehr natürliche Weise zu begrüßen. In der
Woche nach der Behandlung war Claire da,
um meine Fragen zu beantworten, und nach
etwa zehn Tagen fühlte ich mich

“Ich habe Claire kennengelernt und immer
ihre sanfte und beruhigende Präsenz
genossen. Als sie mir von ihrer neuen Tätigkeit
erzählte, wusste ich, dass ich dorthin gehen
musste. Nun standen wir uns gegenüber.
Claire erklärte mir mit Weisheit den Ablauf,
der mich erwarten würde. Ich konnte mich
einfach treiben lassen. Ihre Arbeit brachte mir
erst Müdigkeit und dann Beruhigung. Ich
empfehle diese Anwendung all jenen, die von

Frankfurt am Main, Sommer 2022


selbstbewusster und leichter, spürte

einen größeren Fluss in meinem
Leben und in meinen Beziehungen zu

anderen und zu mir selbst. Das hat meinen
Mann überzeugt, der ebenfalls eine
Behandlung gemacht hat.”

Julie P., 


Frankfurt am Main – Herbst 2022

“Es war wie ein Zauberstab: Diese
energetische Anwendung hat mir die große
Dosis Gelassenheit gebracht, die ich
wirklich gebraucht habe.”
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Frankfurt am Main – Herbst 2022


ihren Wunden heilen, ihr Leben langfristig
beruhigen und ihre Zukunft ruhig gestalten
wollen. Ein riesiges Dankeschön an Claire für
ihr Engagement, aus dieser Sitzung einen
Moment für sich selbst zu machen, für ihr
Fachwissen, dass sie in den Dienst eines
sanfteren Lebens stellt, und für ihre
wohlwollende Betreuung.”

