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Was bedeutet überhaupt Stress oder was
geschieht da in meinem Körper? Das
kennt bestimmt jeder von Ihnen, sie sitzen
Zuhause im Prinzip ganz gemütlich im
Wohnzimmer. Das Grübeln geht über
vergangene Situationen los und sie sind
traurig oder wütend. Oder sie denken
ständig in die Zukunft hinein und es macht
Ihnen z.B. Angst. Es ist der Verstand, der
denkt und denkt.

Unser Körper, sprich unser Unterbewusst-
sein, kennt keine Zeiten. Es ist immer
JETZT! So bekommt unser Körper JETZT
diesen Stress, mit anderen Worten, er
bekommt ständig einen „Stresscoctail“
serviert, was ihn völlig übersäuern lässt.
Das Immunsystem wird runtergefahren
und wir bekommen einen sehr sehr
kleinen Fokus. Wir sehen den Wald vor
lauter Bäumen nicht.

1.Was hat Stress mit energetischen
Blockaden zu tun?



Tipp zur Auflösung der Blockaden:
Geführte innere Reisen, um positive
Emotionen zu erzeugen. Vergebungsarbeit,
Aufstellungen und Essenzen

Natürlich geschieht es auch bei Stress im
Außen. Was ganz natürlich ist, jedoch
sollte es nicht in Dauerstress ausarten.
Gedanken können wie ein Hamsterrad
sein. Der Verstand denkt ständig gleich
und beurteilt auch neue Situationen aus
der Vergangenheit (Erfahrungen) heraus.

Und schon drehen sich diese Denkmuster
(energetischen Blockaden) wie ein Rad und es
lässt sich nur sehr schwer über negative
Gefühle hinausdenken.

2.Was hat Stress mit energetischen
Blockaden zu tun?



1.Was haben Muskelknoten
mit meinen Emotionen zu tun?
... aus diesem „Stresscoctail“ entstehen
häufig Verspannung oder Muskelknoten.
Sie sind nämlich nichts anderes, als
Emotionen aus der Vergangenheit, die
sich manifestiert haben. Sie sind
chemische Aufzeichnung der Vergang-
enheit. Gedanken und Emotionen hängen
zusammen und machen unsere Energie
aus. Emotionen haben Einfluss auf unser
Denken und natürlich auf unseren
physischen Körper.

Z.B. auch auf unsere Köperhaltung (Aus-
strahlung) oder demnach auf unseren
Bewegungsapparat. Verspannungen machen
uns unbeweglich und können sehr schmerz-
haft sein. Emotionen lassen sich für lange Zeit
verdrängen, doch Schmerzen irgendwann
nicht mehr. Dieses Thema möchte aufgelöst
werden.



Tipp zur Auflösung der
Verspannungen:
 
Innere Arbeit in Form von Meditation. AVE
„Authentic Volume Energywork“, CHT,
HAWAII–Bodywork, damit neue Informa-
tionen auf die Zellebene gelangen können.

Wir haben häufig die Eigenart, teilweise in
den gewohnten Gefühlen oder Seins-
Zuständen festzuhängen. Das ist die
beliebte Komfortzone, die sich nicht
unbedingt bequem anfühlen muss. Doch
für unseren Verstand bekannt ist. Da kennt
er sich ja schließlich aus und fühlt sich
sicher. Eine Veränderung findet zuerst im
Inneren statt, niemals andersherum.

2.Was haben Muskelknoten
mit meinen Emotionen zu tun?



Alle jegliche Symptome oder Krankheiten sind,
wie gesagt, Themen von uns selbst, bzw.
Emotionen, die sich manifestiert haben. Mit
anderen Worten ist es die Sprache unseres
Körpers, um uns auf Verhaltensweisen
aufmerksam zu machen. Z. B. Kopfschmerz:
„Mein Kopf ist zu voll“ – Kopflastig sein.
Gedankenstress – Nackenverspannungen –
die Angst sitzt mir im Nacken. Migräne – das
sind meistens Menschen, die sich um alle
anderen kümmern, nur nicht um sich selbst.
 

„Mir ist eine Laus über die Leber gelaufen“
oder „ Mir läuft die Galle über“ - Festgesetzte
Wut oder Aggressionen, die nicht oder sehr
schwer gelebt werden. Bei Gallensteinen
haben sich die Emotionen geballt festgesetzt.
All das gehört zur Verdauung. Wie verdaue ich
mein Leben oder gewisse Situationen?
Situationen können sich nur schwer
verändern, wenn ich im Widerstand bin. Das
bedeutet ein „Nein!“ – Das schwächt, bzw.
lähmt uns.

1.Was haben Symptome z.B. Kopfschmerz
mit meinen Verhaltensmuster zu tun?



Tipp zur Auflösung der Verhaltens-
und Gedankenmuster:
AVE by Eva – Authentic Volume Energywork -
und Fernbehandlung über das Quantenfeld,
um an die „Wurzel“ des Geschehens zu
gelangen. Also nicht der Auslöser, sondern
die Ursache, Vergebungsarbeit, Essenzen.

Widerstand erzeugt Gegendruck und
Stagnation. Wir handeln zu 95% aus
unserem Unterbewusstsein (Körperzellen)
und da sitzen unsere alten Verhaltens-
muster. Dort ist alles gespeichert. Auch
das, worauf der Verstand nicht mehr
zugreifen kann. Z.B. unsere eigene Geburt
… oder unsere ersten Schritte … Der erste
Schritt um etwas verändern zu können, ist
ein JA zu allem, was ist. Erst dann kann
sich etwas bewegen. 

Meditationen sind z.B. eine Methode, um mit
seinem Unterbewusstsein zu arbeiten.

2.Was haben Symptome z.B. Kopfschmerz
mit meinen Verhaltensmuster zu tun?



Es haben sich mit den Fernbehandlungen auf
Wundervolle Art und Weise die Seins-
Zustände verändert und demnach hat sich die
eigene Energie erhöht, um den alten Rucksack
nicht auf den neuen Weg hinter sich her
schleppen zu müssen. Frei zu sein für neue
Ideen und diese vor allen Dingen im Herzen zu
fühlen und demnach umsetzen zu können. Für
eine Fernbehandlung (80,00 €) benötige ich
ein Foto, Geburtsdatum und die Adresse.
 

Dafür vereinbaren wir einen festen Termin
und sie begeben sich an einen ungestörten
Ort zur Ruhe. Nach der Anwendung
telefonieren wir und ich berichte ihnen von
dem, was ich wahrgenommen und mit
welchen Themen ich mich beschäftigt habe
bzw. was sie jetzt für sich vertiefen dürfen. Sie
bekommen sozusagen eine Hausarbeit.
„Learning by doing!“

Auch über die Ferne ist alles möglich

So erreichst Du mich:
Tel: +49 – (0)170 - 34 20 719 (für Deutschland)
Tel: +43 – (0)664 – 922 888 3 (für Österreich)
info@eva-duesmann.de · www.eva-duesmann.de


