Lern- und Leistungsblockaden erfolgreich auflösen
Das neue Schuljahr hat gerade begonnen - neue Chance, neues Glück, sagt man, aber nicht jeder
Schüler freut sich darauf.
Mit jedem Schuljahr steigen die Anforderungen, Schulwechsel erfolgen und das gesamte Umfeld
ändert sich, nicht nur Lehrer haben bestimmte Vorstellungen wie ihre Schüler „funktionieren“ sollen,
sondern auch Eltern haben mitunter sehr hohe Erwartungen an ihre Kinder.
Das kann sich in Ängsten, Erfolgsdruck und in einer emotionalen Achterbahnfahrt von Auflehnung bis
hin zur Resignation oder einem völlig veränderten Persönlichkeitsbild zeigen.
Sehr typisch sind Lern- oder Leistungsblockaden, die u.a. aus den o.g. Gründen, also einer negativen
Gefühlswelt des Kindes oder Jugendlichen resultieren können.
Klopft man diese Probleme mit Hilfe der Meridian-Energie-Therapie, löst man die daran hängenden
belastenden Emotionen auf und führt den Klienten in einen Zustand von Kraft, Vertrauen, Zuversicht
und Liebe zurück. Ergebnis: Das Lernen fällt leichter, der Schüler ist leistungsfähiger, konzentrierter,
aufgeschlossener und die Schule macht wieder Spaß. Kinder erleben diese Therapie spielerisch.
Schon mit Erstklässlern arbeite ich erfolgreich auch an schulischen Themen.
Manchmal braucht es nur wenige Minuten, um Blockaden aufzulösen. Auch damit einhergehende
körperliche Probleme wie z.B. Schlafstörungen können dann nachlassen.
Dies funktioniert gleichermaßen beim Erwachsenen.
Sie kennen dies vielleicht von sich selbst: Der Chef hat einen Stapel Aufgaben für Sie parat und alles
soll zum knappen Termin fertig sein? Sie fühlen schon im Voraus, dass Sie dies keinesfalls bewältigen
können und schon ist die Blockade da. Das Telefon unterbricht Sie permanent in Ihrer Arbeit und der
Kopfschmerz kündigt sich schon an – ein Teufelskreislauf.
Vielleicht sitzen Sie auch vor einem neuen Computerprogramm oder einem Lehrbuch und es geht
einfach nichts in den Kopf hinein oder wenn es schon drin war, ist es schnell wieder raus? Nun,
vielleicht bin ich schon zu alt? Nein, Sie sind bloß blockiert!
Durch die Klopftherapie kann die Energie in den Meridianen wieder frei fließen, alle Körpervorgänge,
die fürs Lernen gebraucht werden, kommen wieder in Gang. Heilende Sätze entkoppeln Blockaden
im Unterbewusstsein, wodurch Sie sich freier, leichter, einfach wohler fühlen. Ganz nebenbei wird Ihr
Immunsystem gestärkt und das gesamte Energiesystem harmonisiert.
In meiner Praxis mache ich immer wieder die Erfahrung, dass sich die mitgebrachten Probleme
innerhalb kurzer Zeit vollständig auflösen.
Es gibt keine Anfangsverschlimmerungen, keine Nebenwirkungen und man kann keine neuen
Symptome erzeugen.
Nehmen Sie nicht länger Frust und Ärger darüber in Kauf, sondern probieren Sie die Methode einfach
einmal selbst aus.
Gelegenheit dazu haben Sie beim Erlebnisabend „Meridian-Energie-Therapie“ am Montag, den
19.08.2013 um 19 Uhr. Bringen Sie bitte ein eigenes leichtes Thema zum Bearbeiten mit.
Herzlich
Evelyn Winkler

