Sie möchten Ihre
Lebensenergie zurück gewinnen?

Sprechen Sie mich an!
Vereinbaren Sie ein persönliches Gespräch völlig
anonym mit mir telefonisch oder per E-Mail:
Telefon: 0 54 59 . 9 14 74 81 oder
Mobil: 01 71 . 1 57 75 14
E-Mail: info@psynergie.one
Weitere Informationen erfahren Sie
auf meinen Internet-Seiten:
www.psynergie.one
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Wie erhalte ich eine
ausgewogene
Balance von Körper,
Geist und Seele?

Wie PsynergieBehandlung zu mehr
Wohlbefinden führt

 „Mens sana in corpore sano"
lautet ein bekannter lateinischer
Spruch mit der Bedeutung:
„Ein gesunder Geist ist
in einem gesunden Körper." So ist es. Der Geist
und auch die Seele bilden mit dem Körper eine Einheit. Im
Idealzustand befinden sie sich in ausgewogener Balance.
Kommt es hier jedoch zu einem Ungleichgewicht,
treten Befindlichkeitsstörungen oder sogar Krankheiten auf.
Was bereits die alten Römer wussten, gehört
auch bei vielen anderen Völkern zum überlieferten Wissen über Gesundheit, Krankheit, Vorbeugung und Heilung. Darüber hinaus kam es zur Erkenntnis,
dass letztendlich alles mit allem zusammenhängt.
Wir Menschen sind energetische Lebewesen. Alles ist Energie. Auch
wir selbst bestehen aus reiner Energie. Es scheint nur so, als bestünden
wir aus Materie, denn auch Materie ist umgewandelte Energie. Wer
dies erst einmal begriffen hat, wird „Geistiges Heilen" nicht länger als
Hokuspokus abtun.
Wünschen Sie sich nicht auch ein gesundes Leben – gesund an Körper,
Geist und Seele? Alt werden, gern, aber dabei bitte möglichst lange
vital bleiben. Ganz ohne eigenes Zutun wird dies jedoch nur wenigen
gelingen.

Die energetische Behandlung
von Dave Davison
 Dave Davison führt erfolgreich Behandlungen zum Erhalten und Wiederherstellen einer ausgewogenen Balance
von Körper, Geist und Seele durch. Der Therapeut empfiehlt seinen Klienten, sich folgende Fragen zu stellen:
• Fühle ich mich momentan in Harmonie mit meiner Gefühlswelt?
• Bin ich dazu bereit, mich als völlig gesund und
im Einklang mit meinem Leben zu betrachten?
• Bin ich dazu bereit, alle meine Verletzungen loszulassen und einen Heilungsprozess anzustreben?
• Bin ich dazu bereit, vorhandene alte Muster endlich loszulassen, die ohnehin nur aus Mangelgefühlen herrührten?
• Bin ich es allmählich leid, 8 Wochen oder länger auf Behandlungstermine beim Orthopäden oder Psychologen zu warten?
Über das sogenannte „Geistige Heilen“ kann Dave Davison das
volle Potenzial der in jedem Menschen vorhandenen inneren Kraft
ausschöpfen. Mit seiner Therapiemethode allein oder begleitend bei
anderen Therapieformen erzielt Dave Davison das Optimum des
gesundheitlichen Befindens und der persönlichen Lebenseinstellung.
Das Ganzheitliche dieses Prinzips ist auch unter dem Begriff
„holistisch“ beziehungsweise „Holismus“ bekannt. Bei der Therapie unter
Betrachtung des Ganzheitlichen beziehungsweise Holismus befindet sich ein
Objekt, zum Beispiel ein Körperteil, stets im Zusammenhang mit dem
Geist und der Seele. Ist eines davon in irgendeiner Weise gestört, beeinflusst dies auch die anderen Elemente nachteilig.

Das Wesen der Psynergie

Psynergie heißt die Energie, die Wohlbefinden auf geistiger, seelischer und körperlicher
Ebene auszulösen vermag. Bestimmte Lebensumstände können den Energiefluss
in diesem Energiesystem blockieren.
Gelenkte Psynergie – wie beispielsweise Lichtfrequenzen
in hoher Schwingung – löst
solche Blockaden im Energiesystem und aktiviert
körpereigene Selbstheilungskräfte. Der Körper
erhält sein Gleichgewicht
zurück. Die nun wieder
ungehindert fließende
Lebensenergie bringt
frische Lebenskraft.

Wie sich Energieverlust äußert
 An diesen Anzeichen
erkennen Sie Energieverlust:
• Nach Feierabend können Sie kaum
von Ihrer Arbeit tagsüber abschalten.
• Sie leiden unter Schlafstörungen.
• Bereits beim Aufstehen spüren Sie,
wie verspannt Ihre Muskeln sind.

• Beim Aufstehen haben Sie schlechte Laune und sehen mit
Grauen dem neuen Tag entgegen.
• Sie haben Kopfschmerzen, Nackenschmerzen, Schulterschmerzen und Rückenschmerzen.
• Im Job häufen sich Ihre Fehler.
Ursächlich für solche Beschwerden kann unter anderem
ein Burn-out-Syndrom sein. Auf jeden Fall gilt: Wann
immer sich bei Ihnen derartige Symptome zeigen,
schalten Sie bitte dringend einen Gang herunter!
Ihre Gesundheit ist Ihr höchstes Gut. Pflegen
Sie sie!

Was Dave Davison
für Sie tun kann
 Psynergie heißt die Energie, die Wohlbefinden auf geistiger, seelischer und körperlicher Ebene auszulösen vermag. Bestimmte
Lebensumstände können den Energiefluss in
diesem Energiesystem blockieren. Gelenkte
Psynergie – wie beispielsweise Lichtfrequenzen in hoher Schwingung – löst solche
Blockaden im Energiesystem und aktiviert
körpereigene Selbstheilungskräfte. Der Körper erhält sein Gleichgewicht zurück. Die nun
wieder ungehindert fließende Lebensenergie
bringt frische Lebenskraft.

Mit seiner energetischen Therapie wirkt Dave Davison positiv auf diese
Beschwerden ein:
• Stress und Burn-out-Syndrom
• Ängste und Phobien
• Depressionen
• Affirmationen
• Rückenprobleme einschließlich Rückenschmerzen
• weitere Körperschmerzen
• psychosomatische Erkrankungen
Bei seinen Behandlungen setzt Dave Davison vor allem hierauf:
• Lösen von Blockaden
• Aura- und Chakrenreinigung
Ergänzend zu diesen für alle Personengruppen geeigneten Behandlungsmethoden hält Dave Davison weitere Angebote für bestimmte Personengruppen bereit:
Für Schüler und Studenten:
• Entspannungstherapie
• Entspannungstechniken
• Stressbewältigung
• Gedächtnistraining
• Hilfe bei Konzentrationsproblemen
• Aufbau eines gesteigerten Selbstbewusstseins

Wer Dave Davison ist
 Nach den ausführlichen Informationen zur Therapie mit Psynergie
möchten Sie nun bestimmt noch Näheres zur Person von Dave Davison
erfahren. Dave stellt sich Ihnen hier gleich einmal persönlich vor:
Geboren wurde ich 1971 in Honduras. Aufgewachsen bin ich „überall auf
der Welt“. 1984 ließ ich mich in Deutschland nieder, wo ich seit 12 Jahren
in Rheine mit meiner Freundin lebe.
Die Gabe, mit Energie arbeiten zu können, erbte ich von meiner Mutter.
Sie arbeitet bereits seit Jahrzehnten so überaus erfolgreich in Honduras.
Seit über 9 Jahren bin ich außerdem Reiki-Meister. Mit dieser Behandlungsweise ergänze ich meine Energiearbeit und kombiniere dabei auch
die Methoden.
Meine Gabe ist für mich Berufung
Beruf zugleich. Als Energietherapeut freue
ich mich darauf, Menschen in jeder
Lebenslage zu helfen. Ich freue
mich schon auf das Gespräch
mit Ihnen.

und

Namasté.

Für Sportler:
• Massagen
• Regenerieren bei Verletzungen
• Intensivierung der Vorstellungskraft
• Leistungssteigerung durch mentales Training

Dave Davison

