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„Konflikte im Alltag haben vielfältige Ursachen.
Jeder hat sein Päckchen zu tragen.
Durch das Auflösen der tiefliegenden häufig ins Unbewusste abgeschobenen
Konflikte, haben wir die Möglichkeit einer positiven Selbstentfaltung durch die
Beseitigung der Ursachen. Wir erreichen wieder mehr Energie und chronische
Leiden, Depressionen, Schlafstörungen werden behandelbar.“
Bärbel Bröskamp, Heilpraktikerin
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