
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- bringt psychisch und körperlich wieder ins Gleichgewicht und löst Blockaden 
- hilft bei allen körperlichen Beschwerden und schwersten Krankheiten 
- mindert oder löst psychische Beschwerden 
- beruhigt bei Stress, Ängsten und allen anderen negativen Gefühlen 
- aktiviert, stärkt und stabilisiert die Selbstheilungskräfte 
- lässt das Gefühl von innerer Sicherheit wieder zu 
- stabilisiert die Gefühle Hoffnung, Zuversicht und Vertrauen in sich selbst 
- vermittelt während und nach jeder Behandlung ein tiefes Wohlgefühl 

  

Gern stellen wir Ihnen unsere jahrzehntelange Erfahrung zur Verfügung und helfen Ihnen, 
Ihre Selbstheilungskräfte wieder zu aktivieren damit Sie in ein für Sie stimmiges Leben 
zurückfinden! 
 

Nutzen Sie die Möglichkeit einer Heilbehandlung, wenn Sie sich, aus welchen 
Gründen auch immer, nicht mehr gut fühlen! 
 

Oder profitieren Sie vom Heilen, wenn Sie Ihren guten Gesundheitszustand und eine 
positive Lebenseinstellung beibehalten möchten! 

 

Möchten Sie mehr über diese Heilmethode und die verschiedensten Beschwerden, die 
damit geheilt werden können, erfahren, empfehlen wir das überaus spannende Buch: 

 

Spirituelles Heilen im Krankenhaus von Sandy Edwards / Kopp-Verlag 
 

Worin Sie nachlesen können, wie auch bei schwersten Beschwerden, erfolgreich 
ganzheitliche Heilbehandlungen durchgeführt wurden! Ebenso können sie nachlesen, wie 
unzählige Einzelschicksale dank dieser Heilbehandlungen eine glückliche Wende 
nahmen!  
 

Heilen ist nichts Unheimliches,  
Heilen ist in der Natur aller Menschen vorhanden,  

mit dem einzigen Unterschied, 
die Einen tun dies, die Anderen tun etwas anderes! 

 
 
 



Ihre Investition / unsere Praxis-Tarife 
 
Spirituelles Heilen bei Sonja oder Hanspeter Meier 
 

 
Was dürfen Sie erwarten: 
 

eine angenehme, ruhige und warme Atmosphäre, in welcher Sie auf einer bequemen 
Liege, vollständig bekleidet, und mit leiser Musik im Hintergrund, entspannen. 
Mit unseren Händen schaffen wir durch Berührung einen energetischen Ausgleich, 
regen Ihre Selbstheilungskräfte wieder an und lösen in den meisten Fällen ein 
angenehmes Wärmegefühl aus. Körper und Psyche lassen los und regenerieren! 
Ist Ihnen eine Berührung unangenehm, arbeiten wir über Ihr Energiefeld und halten die 
Hände über Ihren Körper. 
 

Möchten Sie vorab ein Gespräch, stehen wir Ihnen gern dazu persönlich oder telefonisch 
kostenlos zur Verfügung! 
  
Bei schweren psychischen und körperlichen Beschwerden empfehlen wir Sitzungen von 
60 Minuten; 
bei leichten bis mittelmässigen Beschwerden, wenn Sie das Gefühl bekommen haben, 
immer wieder aus dem Gleichgewicht zu geraten, und zur Erhaltung und Stabilisierung 
Ihrer psychischen und körperlichen Gesundheit, empfehlen wir Sitzungen von  
30 Minuten. 
 

Ist es Ihnen nicht möglich, persönlich in unsere Praxis zu kommen, besteht die 
Möglichkeit eines Spirituellen Fern-Heilens. Dazu sprechen wir gemeinsam einen 
passenden Termin und die Dauer des Heilens ab. 
Zu Hause schaffen Sie sich für die Zeit der Behandlung einen geeigneten Ort, um sich auf 
die Energien entspannt konzentrieren zu können. 
 

Wünschen und brauchen Sie Hilfe, sind aber durch die Corona-Massnahmen derart 
geschädigt worden, dass diese Investition für Sie nicht mehr möglich ist, melden Sie 
sich – wir finden immer eine Lösung und helfen auch Ihnen sehr gern! 
 

Tarife 
 

Spirituelles Heilen  60 Minuten     Fr. 120.00  
Spirituelles Heilen  30 Minuten     Fr.   60.00 
 
 
 


