Leben ist Energie
Sich rundum wohlfühlen - wer wünscht sich
das nicht?
Ich unterstütze Menschen auf der
sogenannten „Feinstofflichen Ebene“ mit
verschiedenen Methoden und Techniken,
damit sie wieder in ihre körperliche und
energetische Ausgewogenheit kommen
und dadurch das eigene Wohlbefinden verbessern.

Kompetent & professionell
Wir Humanenergetiker gehen von einem ganzheitlichen Bild des Menschen aus und sind
Experten im Energiefeld.
Bei unserer Arbeit geht es darum, den Energiefluss des Menschen zu optimieren und
dadurch wieder eine Balance zu ermöglichen.
Dabei verstehen wir uns als kompetente und
seriöse Dienstleistungs-Anbieter im Bereich
der Gesundheitsförderung.

Praxis für den
feinstofflichen Bereich

Heilung bedeutet zwar, Krankheit
abzuwenden, aber erst wenn die Ursache,
die zur Krankheit führte, erkannt und
aufgelöst ist, kann die Heilung
von Dauer sein.
Bei diesem Bewusstwerdungsprozess kann
ich Sie unterstützen und Ihnen helfen, Ihre
Selbstheilungskräfte zu aktivieren.

Termine nach telefonischer Vereinbarung

Unsere Tätigkeit basiert auf Kompetenz und
Professionalität. Wir garantieren fundiertes
Know-how, ein breites Angebotsspektrum
sowie beste Qualität in der Anwendung der
Methoden.

Helmut Payr
Human-Energetiker
6330 Kufstein, Kinkstraße 5
Tel. +43 (0)664 9211462

info@payr-energetik.at
www.payr-energetik.at

Helmut Payr
Der Mensch im Fluss des Lebens

Analyse

Die energetische oder feinstoffliche Ebene
umfasst sämtliche Energien und Informationen,
die uns umgeben bzw. durchdringen.

• Messen von Chakren und Meridianen

Mit einem Tensor kann ich bei Ihnen folgende energetische Messungen durchführen:

• Aura-Messung

Bevor ein Symptom auf der Körperebene sichtbar wird, zeigt es sich bei einer energetischen
Betrachtung bereits als Störung auf der
feinstofflichen Ebene.

• Messen feinstofflicher Energiefelder und

Mit einem Tensor messe ich die Energiesysteme
im Körper. Finde ich Störungen, Disharmonien
oder Blockaden, optimiere ich durch Zuführen
oder Ableiten von Energie den Energiefluss des
Menschen, damit er körperlich, seelisch und
geistig wieder im Gleichgewicht ist.

• Austesten von Unverträglichkeiten im Lebens-

Dabei arbeite ich mit verschiedenen traditionellen, aber auch neu entwickelten Methoden der
Energie- bzw. Informationsübertragung.

• Austesten des Schlafplatzes auf geopathogene

Energiearbeit kann auch ohne Berührung und
über große Entfernung durchgeführt werden.
Meine Hilfe wirkt für sich allein, kann jede andere Methode ergänzen oder unterstützen, den
Arztbesuch aber nicht ersetzen.

Organ-Energien

• Säure/Basen-Gleichgewicht
• Energetische Allergie-Analyse
mittelbereich und bei Kosmetika

• Bioenergetische Vorgänge im Körper
• energetische Wirbelsäulenmessung
• Austesten von Schwermetallbelastungen wie
z. B. Quecksilber (Amalgam-Füllungen)
Störfelder wie z. B. Gitternetze, Wasseradern,
Erdverwerfungen oder Elektrosmog

• Austesten von störenden Einflüssen durch
andere Personen (Fremdenergien)
Bei meinen Anwendungen wird folgendes
berücksichtigt:

• körperliche und organische Befindlichkeiten
• emotionale und psychische Stimmungslage
• Lebenssituation und Lebenseinflüsse
• berufliches Umfeld

Meine Hilfe für Ihre Gesundheit
• Optimierung der Energieflüsse
• Harmonisierung der Energiefelder
• Krankheitsverursacher finden und auflösen
• Unterstützung von Genesungsprozessen
• Stärkung des Immunsystems
• Aktivierung der Selbstheilungskräfte
• Ausgleich der Chakren und Meridiane
• Zur Erreichung einer körperlichen Ausgewogenheit unterstütze ich Sie auch bei Allergien

• energetische Wirbelsäulenkorrektur
• energetische Narbenentstörung
• Blockaden lösen bei Lernschwäche und
Prüfungsangst

•
•
•
•

energetisches Auflösen von Ängsten

Hilfestellung bei Schlafstörungen
Entstörung des Schlafplatzes
Hilfestellung bei Veränderungen von Lebenssituationen (Trennung, Verlust…)

• energetische Reinigung (Räuchern)
bei Kindern, wenn sie …

•
•
•
•
•

nicht einschlafen oder durchschlafen
häufig kränkeln oder kraftlos sind

oft weinen oder schreien
besonders ängstlich sind
Schwierigkeiten beim Lernen haben

wenn medizinische
Ursachen ausgeschlossen sind

Energie im Fluss

