


Licht ist die allumfassende Kraft im Universum. 
Es ist der Grundbaustein allen Lebens. Die heilende und 
nährende Schwingung ist eine göttliche Gabe an uns und  
gleichzeitig auch in uns wohnend. Eine ureigene Quelle des 
ewigen Lichts. Ist sie einmal in unserem Herzen freigelegt,  
versorgt sie uns mit allem, was wir brauchen, um ein erfülltes 
Leben in Liebe, Gesundheit und Harmonie führen zu können.

Öffne dein Herz und entfache den göttlichen Lichtfunken 
in dir. Dehne dein Licht aus, ganz weit, du entstammst der  
Unendlichkeit, für dich gibt es keine Grenzen.

Praxis für energetische Heilarbeit
• Geistig-Mediales Heilen
• LichtKristall Massagen und Energiearbeit
• Lebensberatung

Meinen Blog, Informationen zu Abenden sowie weitere Angebote 
findest du auf www.lightwell-being.de

Ich freue mich auf dich!
<- lichst,
Marzena



Alles, was wir als positiv, freudvoll und schön wahrnehmen, macht uns glücklich, stei-
gert unser Wohlbefinden und lässt uns das Leben genießen. Es gibt aber auch solche 
Momente im Leben, die wir als lästig, ungerecht und leidvoll empfinden. Wir fühlen uns 
dann verletzt, unverstanden, sind ärgerlich und treten manches Mal zum Kampf an, 
gegen uns selbst, oder andere. Was wir dabei häufig vergessen ist, dass wir bewusst 
oder unbewusst, diese Realität selbst erschaffen haben. Es ist daher kein Zufall, sondern 
eine Chance und Aufforderung zur Heilung. Erhalten wir Klarheit über die Ursache(n), 
lösen das Thema auf, wandeln sich Situationen und Begegnungen positiv.

In den Sitzungen verbinde ich mich mit deiner Seele, der göttlichen Quelle und den 
geistigen Lichthelfern (Engel, aufgestiegene Meister, Geistführer, Naturwesen und an-
dere geistige Wesen). Auf dieser hohen Ebene ist es mir möglich, die Ursachen und 
Blockaden deiner Themen zu erkennen und dir dabei zu helfen, sie zu heilen und auf-
zulösen. Während Botschaften und Informationen übermittelt werden, setzten die Hei-
lenergien genau dort an, wo sie gebraucht werden. Auf Zell- und DNA-Ebene können 
alte Belastungen gereinigt werden und Platz für Neues kann entstehen. Verletzte und 
traumatisierte Seelenanteile aus diesem oder vergangenen Leben können erkannt 
und integriert werden. Verstrickungen und Konflikte können sich lösen, wodurch sich 
ein Raum für positive Begegnungen entfalten kann. 

Alles, was von deiner Seele freigegeben wird und gelöst werden darf, wird bearbeitet -  
immer in Liebe und zum höchsten Wohle aller.

geistig-mediales heilen
• Transformation von negativen Denkstrukturen, nicht mehr dienlichen 

   Glaubenssätzen, Verhaltensmustern und Blockaden

• Heilung von verletzten Seelenanteilen, aus diesem und vergangenen Leben

• Auflösung von karmischen und magischen Verstrickungen (Energietrennung)

• Transformation von negativen Informationen und Fremdenergien

• Auflösung von Besetzungen, Manipulationen und Implantaten

• Heilung von Trauma, Auflösung von Schocks und Abspeicherungen von Gewalt

• Klärung der Ahnenlinie und Befreiung von Ahnenaufgaben (Ahnenpäckchen)

• Heilung des inneren Kindes, Balance der weiblichen und männlichen Energien

• Befreiung aus Begrenzungen und Öffnung für neue Potentiale

• Transformation von Mangel- und Opfer-Bewusstsein

• Aura-/Chakren-Klärung, Aktivierung Erdchakren und höhere Chakren

• Botschaften und Einweihungen aus den geistigen Lichtebenen

• Herzensöffnung, Bewusstseinserweiterung und Schwingungsanhebung

Mögliche Inhalte

Das Vertrauen in die Seelenführung lässt uns im Fluss des Lebens mit Leichtigkeit 
und Freude gleiten.



Für die LichtEnergie-Massage werden hochschwingende LichtKristalle verwendet, die 
in stetiger Verbundenheit mit höheren Lichtdimensionen stehen, sie verlieren keine 
Energie und negative Informationen können nicht anhaften. Bei der Berührung am 
physischen Körper und beim Arbeiten im Energiefeld fließen hochfrequente Heile-
nergien und Heilimpulse ganz tief bis in das Zellbewusstsein hinein. Die Zellen werden 
dabei mit neuer Energie (Lichtnahrung) versorgt und der Energiefluss gefördert. Diese 
hohe Lichtschwingung führt zu einem Impuls, der die Erinnerung an die ursprüngliche 
Funktion unterstützt, Regeneration und Heilung kann beginnen. Durchblutung und Or-
ganfunktionen können gestärkt werden, Blockaden, Verspannungen und Schmerzen 
können sich lösen. Die wohltuende Entspannung für Körper, Geist und Seele lässt ein 
tiefes Gefühl von Geborgenheit, innerer Ruhe und Harmonie aufkommen.

LichtKristall Massagen

Energiesitzungen mit LichtKristallen - zur regelmäßigen Steigerung von Vitalität und 
Wohlbefinden
• Aura- und Chakren-Balance
• Energetisches Clearing
• LichtEnergie-Bäder

Jede unserer Zellen besitzt ein eigenes Bewusstsein und reagiert auf Schwingung. 
Es liegt an uns, die Frequenz auf Heil-Sein zu aktivieren.

LichtKristall Energiearbeit

Mögliche Themen

Lebensberatung
Manchmal ist es schwierig, das verborgene Geschenk einer unangenehmen Situation  
direkt zu erkennen. Unsere Ablehnung, die aus Widerstand, Blockaden und alten Verletzun-
gen besteht, hindert uns daran. Sprichwörtlich sieht man in solchen Momenten den Wald 
vor lauter Bäumen nicht mehr, ist regungslos, oder gar wie ausgewechselt und fernge-
steuert. 
Im gemeinsamen Gespräch helfe ich dir, die Ursachen dahinter zu verstehen, sie anzu-
nehmen und zu erlösen. Alles, was wir wahrnehmen, ist auch ein Teil von uns. Unangenehm 
ist nur der Anteil (Aspekt), den wir selbst an uns ablehnen, oder noch nicht entwickelt bzw. 
integriert haben. Solange dies der Fall ist, werden wir von wiederholenden Schleifen zur 
Heilung und Transformation aufgefordert.

• Bewusstwerdung und positive Veränderung von negativen Denkstrukturen, 
  nicht mehr dienlichen Glaubenssätzen und Verhaltensmustern
• Überforderung, Stressbelastung und Burnout
• Befreiung aus inneren und äußeren Konflikten und Begrenzungen
• Opfer-, Retter-/Helfer-Rollen erkennen und auflösen
• Unterstützung nach Schicksalsschlägen und Umbrüchen
• Erkennen ungenutzter Potentiale und Talente, Neufindung

In einer liebevollen und wertungsfreien Kommunikation können tiefgreifende  
Wunder der Erlösung geschehen.
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