
Was geschieht in meiner 
Praxis?
Die Behandlung wird begleitet durch ein achtsames, 
heilendes Gespräch. Sie liegen bequem unter einer 
Decke, schließen die Augen. Ich lege Ihnen meine 
Hände auf, das spirituelle Licht beginnt zu fließen. 
Es reinigt und heilt Ihren Energiekörper, die Ener-
giebahnen und die Energiezentren (Chakren). Dies 
führt Sie in eine erholsame tiefe Entspannung und 
wirkt heilsam auf die geistige Ebene innerer Un-
gleichgewichte und Krankheiten ein. 

Ich begleite Sie in meiner Praxis mit lichtvoller 
Energie und unterstütze Ihren persönlichen Weg auf 
spirituell-energetischer Ebene. Innere Bilder geben 
mir dabei präzise Hinweise auf die ganzheitlichen 
Ursachen Ihrer Beschwerden. Sie spüren ein soforti-
ges Wohlbefinden, kommen wieder in Ihre ureigene 
Mitte und Erdung. Ihre innere Klarheit wächst. 

Gemeinsam stärken wir Ihre Kraft und Präsenz, Ihre 
innere Orientierung und Ihr Selbst-Bewusst-Sein. Sie 
kommen wieder mehr zu sich selbst, ruhen mehr 
in sich selbst, und gehen gelassener und kraftvoller 
durchs Leben und durch Ihren Alltag. 

Neues Leben
fur Seele, Geist und Korper
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Wo wirkt Energiearbeit? 
Energiearbeit kann zu einer tiefen Klärung, Entspannung 
und Heilung auf allen körperlichen, seelischen und 
geistigen Ebenen beitragen. Sie ist daher als persönliche 
Begleitung und Unterstützung zu empfehlen: 

beim Wunsch nach Heilung im ursächlichen,  
ganzheitlichen Sinne 
zur Stärkung des Immunsystems
zur Prävention von Beschwerden
zur Aktivierung der Selbstheilungskräfte
bei innerlicher Unruhe, Stress
bei Depressionen, Energiedefizit, Burnout 
für tiefes Wohlbefinden und Entspannung
bei Kopfschmerzen, Migräne
bei Wechseljahresbeschwerden
bei akuten sowie chronischen Schmerzen oder  
Erkrankungen
bei psychosomatischen Erkrankungen
bei emotionalen Problemen
nach traumatischen Erlebnissen
bei Schlafstörungen, Einschlafproblemen
zur Neuorientierung in Krisen
zur Regeneration nach Krankheit
als spirituelle Wegbegleitung und Selbsterfahrung 
als Anleitung zur Selbsthilfe im Alltag

Energiearbeit und Geistig-Energetisches Heilen sind ein 
Angebot an Hilfesuchende, das als eigene, traditionelle 
Behandlungsmethode neben klassischer Schulmedizin, 
Naturheilkunde, Psychotherapie und anderen therapeu-
tischen Angeboten, und nicht in Konkurrenz zu diesen 
steht. Sie können sowohl andere Therapien ergänzen, als 
auch eigenständig praktiziert werden.

Was ist Energiearbeit?
Unseren Körper pflegen und reinigen wir  
regelmäßig, achten auf seine Gesundheit,  
auf gute Ernährung, genügend Schlaf und Be-
wegung. Doch auch unsere Seele und unser 
Geist bedürfen der Pflege und Erholung. Dies 
kommt im Stress unseres Alltags oft zu kurz. 

Energiearbeit setzt hier an: sie beruhigt, reinigt,  
ordnet und nährt die Seele, den Geist und das ge-
samte Energiesystem – und kommt damit auch  
unserem Körper zugute. Bei der Behandlung lässt  
der Heiler universelle Lichtenergie wie durch einen 
Kanal durch sich hindurch fließen und versorgt durch 
seine Hände – durch die uralte Technik des Hand-
auflegens – den Körper des Patienten mit neuer  
Lebensenergie. Seelisch-geistige Ursachen von Krank-
heiten, die einer körperlichen Genesung im Wege 
stehen, werden präzise und wirkungsvoll behandelt. 
Gefühle und Denkmuster, die sich durch schwierige 
Lebenssituationen oder traumatische Erlebnisse zu 
inneren Blockaden verfestigt haben, können dabei 
behutsam gefunden und gelöst werden. Der Körper 
kann entspannen, die Eigenenergie kommt wieder ins 
Fließen, das Immunsystem und die Selbstheilungs-
kräfte kommen neu in Schwung.

Was ist  
One Light Healing Touch®?
Energiearbeit nach One Light Healing Touch® verbin-
det eine Vielzahl von traditionellen Heilmethoden aus 
verschiedenen Kulturkreisen. Diese wurden aufgrund 
ihrer hohen Wirksamkeit ausgewählt und werden 
fundiert, ethisch verantwortungsvoll und professionell 
angewandt. 

Diese Art der Heil- und Energiearbeit ist daher ideolo-
gisch neutral und nicht religiös oder weltanschaulich 
gebunden. Dem Heiler stehen in einer offenen Weise 
verschiedenste Ansätze, Energieformen und Heil-
techniken zur Verfügung, um sehr individuell auf die 
Bedürfnisse des Patienten einzugehen.

Die grundlegende Erdung, also die Verwurzelung im 
Hier und Jetzt, ist ein elementarer Bestandteil der Be-
handlung nach OLHT®. Die gewonnenen Erfahrungen 
sind also nichts „Abgehobenes“, sondern direkt im 
Alltag spürbar und anwendbar.

Bitte beachten Sie: Eine Behandlung in meiner Praxis 
dient der Aktivierung und Stärkung Ihrer Selbstheilungs-
kräfte. Sie ersetzt nicht die Diagnose und Behandlung 
beim Haus-/Facharzt oder Psychotherapeuten.

www.energetisches-heilen-arnhold.de


