
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PSYCHE- & TRAUMA- 
ENERGETIK 

 
 
 
 
 
 
 
 

BASALT-PENDELN 
    CLEARINGS & REM-WAVING 
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Mittels Psyche- & Trauma-Energetik ist es möglich, 
persönliche psychische Problematiken bzw. auch 
karmische & fremdbestimmte Traumata wie 
Generations-Themen, Besetzungen ursächlich zu 
lösen und somit positive Veranlagungen und das 
natürliche Wesen, hervorzubringen & zu stablilsieren. 
  

Mittels dieser 6 Methoden kann ich Ihnen in vielen 
Lebenslagen tiefgreifend meine Hilfe anbieten, wie(  

 
 
 

• Linderung bis Lösung von Ängsten & Traumata 
• Selbstbewusstsein erlangen & Karma lösen  
• Generations-Themen & Sucht-Entwöhnung 
• Klärung von immer wiederkehrenden Problemen       

 
 

 

 

Indem die Ursache gefunden wird, kann eine 
wesentliche Besserung, wenn nicht gar die völlige 

Aufhebung des Problems stattfinden! 
 

Basalt-Pendeln für die Energie-Körper 
Basaltpendel aktivieren den natürlich gesunden 
Magnetismus des Körpers. Diese Arbeit regeneriert & 
harmonisiert Körper & Psyche auf erstaunliche Weise. 
 

Clearing 
Fremdeinflüsse auflösen: Ursache sind zB. in der 
Kindheit unbewusst übernommene Glaubenssätze, 
Gewohnheiten & verstorbene, erdgebundene Seelen. 
Clearing klärt einfach das Energiefeld auf eine tiefe Art! 
 

Rückführung & Regression 
Hier wird der Klient in leichte Trance versetzt, um ihn zu 
der Ursache seines Problems zurückzuführen, welche 
entweder früher in diesem Leben oder in einem früheren 
Leben zu finden ist. Dort wird das Thema harmonisiert ☺ 
 

Rem-Waving 
Man stellt soz. die Rem-Phase, in der das Gehirn in der 
Nacht Traumen uä. verarbeitet, im Wachzustand her.          
So wird ein Verarbeitungs-Prozess angeregt, der 
insbesondere auch für weit zurückliegendes & tief 
verdrängtes anwendbar ist 

 

Quanten-Heilung 
Die 2 Punkt-Methode aus dem traditionellen Huna 
verbindet reine Lebensenergie mit jedem Problem und 
regt Transformation & Selbstheilung an 
 

Heil-Strömen & Channeling 
Durch die Anbindung an die KOSMISCHE ENERGIE & 
MATRIX können wir sowohl reine Energie zuführen, die 
die Selbst-Heilung aktiviert, als auch durch Inspiration zu 
einer Klärung der tiefer liegenden Ur-Sachen kommen! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

LEBENS-OPTIMIERUNG 
GABRIELE BIEDERMANN 
 

A-2431, Enzersdorf a.d. Fischa / Mittergasse 28 

 

Dipl. med. techn. Fachkraft  AKH    

Dipl. med. Masseurin 

Dipl. Energetikerin    

Psyche- & Trauma-Energetik – Ausbildnerin    

 

℡℡℡℡ 0664/462 3953 
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Findet man die UrFindet man die UrFindet man die UrFindet man die Ur----SacheSacheSacheSache und und und und    

versteht & harmonisieversteht & harmonisieversteht & harmonisieversteht & harmonisiert siert siert siert sie        

.. .. .. .. so so so so löst sich das Traumalöst sich das Traumalöst sich das Traumalöst sich das Trauma        ����    

Das Das Das Das iiiist st st st sosososo!!!!  


