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Probleme mit der Darstellung ? In deinem Browser anzeigen

Liebe Patient*inn*en und Freunde !
Zweieinhalb Jahre nach unserem wagemutigen 750 km‑Sprung vom saarländischen
Südwesten in den berlin‑brandenburgischen Nordosten haben wir uns entschlossen,
unsere Praxis ‑ ganz im Einklang mit unserer wunderschönen Praxislage ‑ in
Heilpraxis an der Rehwiese umzubenennen.

Auch intern hat sich viel getan. Die letzten vier Monate haben wir jede freie Minute
dazu verwendet, eine neue Webseite zu erstellen, um die Entwicklungen unserer
Heilarbeit noch klarer und präziser darzustellen. Und hier präsentieren wir euch
stolz das Ergebnis:

Zur neuen Website heilpraxismaier.de

https://heilpraxismaier.de/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzAsIjRjNGU5Njc3YmU0OSIsMCwwLDUsMV0
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DEEP DIVING - und CHAKRA- Aufstellungen: NEU !
Neben der „Neuformatierung“ unserer
Arbeit mit den systemischen
Aufstellungen, die entsprechend
unserem Motto … Wir tauchen tief ...
jetzt DEEP DIVING Aufstellungen
heißen, sind als spezielle neue
Möglichkeit die Chakra‑Aufstellungen
hinzugekommen.
Die Inspiration dazu kam aus der
Beobachtung und Erfahrung mit
Patient*inn*en, daß vielen die
Anbindung an das irdische Leben,
Verwurzelung, Stabilität und
Urvertrauen fehlt. Das sind zum Beispiel
die Themen des Wurzelchakras, das
oftmals entsprechend blockiert ist.
Mit den Chakra‑Aufstellungen haben wir
einen einfachen Weg gefunden, darin
versteckte Traumata aufzuspüren und
zu lösen. Dadurch kommt die Energie in
den Energiezentren wieder ins Fließen,
was der Gesundwerdung oder
Gesunderhaltung dient und zu einem
besseren Energieniveau verhilft.

Mehr über die ChakraAufstellungen

NEU ist auch unsere Schatztruhe
https://heilpraxismaier.de/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzAsIjRjNGU5Njc3YmU0OSIsMCwwLDUsMV0
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In ihr sind vertiefende Artikel, Rezepte,
Weisheiten und Materialien zu finden,
die eigenständige Selbstheilungsarbeit
ermöglichen bzw. helfen, die in der
Praxis vollzogenen Transformationen im
Alltag zu integrieren und zu etablieren.
Wir informieren alle, die weiterhin
diesen Heilpraxis‑Rundbrief erhalten
wollen ‑ siehe unten ! ‑ wenn die
Schatztruhe sich weiter füllt.

Zur Schatztruhe

Ritas Blog Le Dragonfly
Mit den Rauhnächten zur Jahreswende

ledragonﬂy.blog

ist er erfolgreich gestartet und die
weiteren Artikel haben daran
angeknüpft. Sie entstehen immer aus

Zur BlogAnmeldung

einem inneren Impuls heraus, wenn
es etwas zu sagen gibt oder die Zeit
dafür reif (geworden) ist.
Wir laden euch ein, sich beim

Anmeldung funktioniert derzeit nur auf
PCs und Tablets, nicht auf Smartphones

kostenlosen Blog anzumelden. So
erhaltet ihr direkt eine Email‑
Nachricht, wenn ein neuer Beitrag dort
veröffentlicht worden ist.

NEU: 1 x im Monat Mantras, Tönen und mehr

https://heilpraxismaier.de/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzAsIjRjNGU5Njc3YmU0OSIsMCwwLDUsMV0
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Am 11. Mai ist mit 4 Männern und 10
Frauen unser monatliches Mantra‑
Meeting im Bürgerhaus Finkenkrug in
Falkensee gestartet. Wir haben es ins
Leben gerufen, um gemeinsam zu
tönen, Mantren singen und sich
persönlich austauschen.
Wer Lust hat, ist willkommen, wir
freuen uns auf eine persönliche
Begegnung. Die Teilnahme ist
kostenlos.
Die Termine findet ihr links oder auf
unserer

FacebookSeite

Erfüllt mit den Düften des Frühlings grüßen wir alle herzlich,
wo immer ihr in Deutschland und darüber hinaus seid.
Wir freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen

Rita & Helmut Maier
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