
Behandlungsangebot im Haus 
(gültig ab 01.12.2019) 

Gesundheit & Lebensenergie 

Ganzheitliche Gesundheit 
 

Seit über 10 Jahren helfe ich „bewusst“ Menschen im physischen und psychischen Bereich bei 

Problemen aller Art, mit meiner „Gabe die Seele zu heilen“ und zahlreichen Ausbildungen die mir 

geholfen haben den Körper zu behandeln. 

 

 

Energetikerin – Carmen Abele 

 

 

Sie finden mich auch im Heilerverzeichnis der Internationalen Vermittlungsstelle für 

herausragende Heiler. (IVH-Verzeichnis) 

www.ivh.stiftung-auswege.de 

Aufnahme erst nach strenger Kontrolle und Prüfung. 

 

Dank meiner vielen erfolgreichen Behandlungen habe ich eine überdurchschnittliche Bewertung bei 

Google „Gesundheit-Lebensenergie“ 

 

Ich würde mich freuen auch Sie für meine Behandlungen begeistern zu dürfen 

 

Vereinbaren Sie rechtzeitig einen Termin für Ihre Gesundheit. 

 

Über die Rezeption oder direkt bei mir unter 

Mobil: 0043 (0)676 5384889 

Mail: kontakt@gesundheit-lebensenergie.com 



Behandlungen 

Energetische Behandlung 

Hier gehe ich speziell auf ihre Probleme, ob im physischen oder psychischen Bereich, ein mit 

verschiedenen energetischen Techniken. Blockaden werden gelöst, dadurch kann Heilung 

geschehen. 

Empfehlenswert: Vorab eine Rückenintensivbehandlung (2-3 Tage davor) 

25 Min    45,- € 

40 Min.   72,- € 

Rückenintensivbehandlung 

Durch sanftes, energetisch intensives berühren wird der ganze Rücken entspannt. Spüren Sie wie 

sich die Muskulatur auf wundersame Weise entspannt und die Energie SPÜRBAR im ganzen 

Körper ins Fließen kommt, dadurch kann Heilung geschehen. 

Eine Rückenbehandlung die Sie „SO“ noch nicht erlebt haben.  

50 Min.   74,- € 

Wirbelsäule intensiv 

Auf die gleiche Art und Weise wie „Rückenintensivbehandlung“ aber konzentriert auf die 

Wirbelsäule. Die Wirbelsäule wird gedehnt, gestreckt und entspannt. 

35 Min.   52,- € 

 

Traumreise - Tiefenentspannung 

zu Ihrer Quelle der Selbstheilungskräfte und Energie 

Hier nehme ich Sie mit auf die Reise zu „Ihrer inneren Quelle“ an den Ort in Ihnen an dem Sie 

auftanken können und neue Kraft finden um sofort spürbar wieder gestärkt ihr Leben zu leben. 

Spezieller Ablauf von sanften Berührungen auf der Haut mit Aromaöl auf der Körpervorder- 

oder/und Rückseite. 

50 Min   74,- € 

80 Min. 118,- € 

 

Alle Behandlungen können individuell kombiniert werden, hierzu berate ich sie gerne. 

 

Die angegebenen Minuten sind die tatsächliche Behandlungszeit 


