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Hilfe zur  Selbsthilfe: 
Neue mentale Heilmethoden für Menschen, Tiere und Pflanzen 

 

ENTDECKE  DEINE  SCHÖPFERKRAFT  

 
Seit dem Jahr 1992 wird an mehreren wissenschaftlichen Instituten und Universitäten (z.B. die 
Stiftung von Prof. Arcadi Petrov) über die „Allgemeine Rettung und harmonische Ent-

wicklung der inneren und äußere Welt (wahrnehmbare Realität) geforscht. Anhand alter 

Weisheitslehren und durch die Ergebnisse dieser Forschung entstand ein Wissen, das sich ständig 

weiterentwickelt hat und stetig neue Ergebnisse aufweist. Außergewöhnliche Veränderungs-, 

Transformations- und auch Heilungserfolge sind durch die Anwender dieser Mentaltechniken 
dokumentiert. 
 

Diese Forscher gehen davon aus, dass die Schöpfung (Gott) in jedem beliebigen Glauben und in 

jeder beliebigen Kultur überall und einheitlich existiert. Alles ist miteinander verbunden. Alles ist 
Energie. Alles ist Schwingung. Alles ist Information. Alle lebendigen Wesen auf der Erde befinden 

sich ab ihrer Geburt und bis zum Ende ihrer Existenz in einem Feld der Information. Auch eine 
Krankheit oder ein beliebiger Zustand sind im Ergebnis ein informatives Feld. Sie gehen weiterhin 

davon aus, dass der Mensch beliebige informative Objekte oder Felder erschaffen, sie mit den für 

ihn erwünschten oder nötigen Qualitäten und Eigenschaften auffüllen und durch sie mit dem äußer-
lichen informativen Feld zusammenwirken kann. Was bedeutet: Er kann sie steuern! 
 

Von jedem Menschen wird ständig eine bestimmte Steuerung von Informationen ausgeführt. 

Bewusst ... oder meist unbewusst. Doch eben diese Möglichkeit der Steuerung - Kraft unseres 
Bewusstseins - ist es, die uns, angefangen von der Befreiung kleiner Unpässlichkeiten bis hin zu 

schweren Krankheiten, zu erlösen sowie vor Katastrophen und Kataklysmen (alles zerstörenden 

Katastrophen) zu retten vermag … 
 

In Teil 1 meiner Workshops und Einzelcoachings vermittle ich Mentaltechniken, mit denen 

ich selbst schon viele positive Erfahrungen gemacht habe: bei mir selbst, mit Tieren und Pflanzen. 
Diese Techniken kann jeder sofort im Alltag einsetzen: zu seinem höchsten Wohle und zum Wohle 

so vieler wie möglich! 

 
Einsatzbeispiele: 
 

 Energetische Reinigung von Häusern, Wohnungen, Grundstücken - sowie von ... 

 Tierunterkünften, Ställen, Reit- und Hundeplätzen - für ein harmonisches Miteinander und eine 
gesunde Entwicklung für die Menschen und ihre Tiere  

 Zur Unterstützung auf emotionaler, mentaler und körperlicher Ebene bei der Verwandlung von 

Ängsten in Zuversicht, Mut und Vertrauen, von Schwäche in Stärke  

 Zum Erkennen und Lösen von psychischen Blockaden und Sabotageprogrammen 
 Zur Unterstützung beim Anstreben persönlicher Ziele wie Gesundheit, finanzielle Freiheit, 

gute Beziehungen, beruflicher Erfolg 
 Zur Linderung/Befreiung von Schmerzen 
 Zur Regeneration von inneren Organen und Sinnesorganen 
 Zur Vitalisierung und Reinigung von Blut, Lymphe und Wasser 
 Zur Motivation und Entspannung von Mensch und Tier 
 Zur Harmonisierung des Verhaltens von Tieren untereinander 
 Zur Stärkung von Pflanzen, zum Schutz vor Blattläusen und Rost 
 … und vieles andere mehr 
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In einem 2. Teil geht es um eine Ergänzung bzw. Fortbildung über die Grundlagen der Arbeit mit 
der Schwingung von Zahlen bzw. Heilzahlencodes: 

 

 So können wir die Heilarbeit für persönliche Bedürfnisse und Themen, für die wir eine mentale 
Heilmethode einsetzen, mit der passenden Zahl/dem passenden Zahlencode unterstützen. Hier 

bewähren sich Kombinationen von entsprechenden Zahlencodes und geometrischen Figuren, 
wie das im Ansatz bereits in Teil 1 des Workshops über die Neuen Mentalen Heilmethoden 

oder eines Einzelcoachings vermittelt wird. 

 Dabei verwenden wir die von den russischen Begründern der Heilmethoden erstellten 
Zahlencodes … und wir erschaffen eigene persönliche Zahlencodes. Hierbei dient uns auch das 

Wissen aus der Numerologie über die Errechnung der Geburtszahl und der Namenszahl. 
 Wir erarbeiten also auch ganz persönliche Heilzahlen für jede/n TeilnehmerIn. Und es werden 

verschiedene Techniken vermittelt, um mit diesen Heilzahlen effektiv arbeiten zu können.  
 Es gibt auch Heilzahlencodes für Tiere. Wenn das Geburtsdatum eines Tieres bekannt ist, 

können wir für dieses Tier ebenfalls persönliche Heilzahlencodes ermitteln.  

 
 
 

Vorkenntnisse    Für Teil 1: nicht erforderlich. Für Teil 2: Teilnahme an Teil 1 
 

 

Teil 1:  
Zeiten:   Samstag und Sonntag jeweils 10 – 17 Uhr  
Gebühr:  260 €  

 
 

Teil 2:  
Zeiten:   Samstag oder Sonntag  10 – 17 Uhr  
Gebühr:  150 € 

 
Anmeldefrist:  mind. 2 Wochen vor Termin 
 
 
 

Referentin:  Ingrid Rose Fröhling 
 Tierkommunikatorin, mediale Beraterin, Coach, Autorin 
 Tel. 07682 – 53 49 780,   Mail: froehling@lioness-tierkommunikation.de 
 www.lioness-tierkommunikation.de 
 
 
Bitte fordern Sie die komplette Ausschreibung mit Anmeldeformular an. 
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