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Heilung in der Akasha des Körpers  

 

Wie kam es zur Inner-Essence-Körper- & Seelenarbeit? 

 
Via Traumvisionen wurde mir, Petra Thimm diese Körper- und Seelenarbeit vor einigen 
Jahren übermittelt. Diese Form der geistig-spirituellen Körper- &  Seelenheilung 
entwickelte sich innerhalb von zwei Jahren. In meiner Betrachtung ist diese allumfassende 
Arbeit „EnergieMedizin der Neuen Zeit“.  

Eine meiner Gaben die ich in dieses Leben mitbringe ist, die Planetenkräfte im Körper 
wahrzunehmen, mit disharmonischen Energien in und um den Körper zu lesen und zu 
kommunizieren und in höhere Dimensionen zu reisen. 

Um die Zusammenhänge zwischen Geist, Körper und Seele besser koordinieren zu können, 
besuchte ich einen Kurzlehrgang zur Astro-Medizin und eignete mir astro-medizinische 
Grundlagen an.  

Diese allumfassende Betrachtungsweise ist nicht neu, denn Hippokrates und andere 
nutzten dies bis ins 18. Jahrhundert hinein.  

Und so wurden, die astro-medizische Betrachtung und die Neue Radiästhesie (= 
Schwingungsmedizin) zur Befundung und als Heilansatz in die Inner Essence mit 
einbezogen. 
Mein Sohn, Michael Moro, Astrologe und Energetiker wird dir astro-medizinische 
Grundlagen zum jeweiligen Organ vermitteln. Es ist immer wieder ein „Wow“, wie schnell 
der Ursprung eines Symptoms oder eines Unwohlseins herausgefunden und in Harmonie 
gebracht werden kann. 

Dank geistiger Führung (eher geistigen Schulung) während der Körperarbeiten und der 
Offenheit der Klienten entstand dieser Ausbildungslehrgang der bereits mehrfach erfolgreich 
weitergegeben wurde. 

Das wunderbare an dieser Arbeit ist, dass die Inner Essence mit jeder energetischen und 
therapeutischen Arbeit kombiniert/erweitert werden kann. 

 

Ablauf einer Inner-Essence: 

Der Klient liegt bequem und bekleidet auf einer Massageliege. Mittels einer aktivierenden 
Fußanwendung wird der Organismus vorbereitet. Eine wohltuende und ausleitende 
Kopfanwendung sorgt für Wohlbefinden.  
Anschließend platziert der „Behandler“ seine Hände auf das entsprechende Organ oder auf 
eine entsprechende Körperstelle und nimmt feinstofflichen Kontakt auf. 

Sanft und liebevoll wird der Klient durch eine Inner-Essence-Session geführt, so dass 
das Ursprungs- bzw. Wurzel-Thema in Heilung gebracht werden kann. Der Klient empfindet 
spürbare Erleichterung und eine wohltuende Befreiung. Es stellt sich ein neues Körper-, 
Seelen- und Ich-Bewusstsein ein.  

Zusammenhänge zwischen dem negativ Erlebten, dem Schmerz und dem Ursprung bzw. 
den Auswirkungen kann erkannt werden und verändert augenblicklich sein Weltbild bzw. 
seine Lebenseinstellung.  
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Alles geschieht zum Wohle des Klienten, zum Wohle des „Behandlers“ (SeelenMedium) und 
in Einklang mit den kosmisch-universellen Gesetzen. 

Als „Behandler“ & SeelenMedium stehst du im Dienste der Geistigen Welt und der 
Menschheit.  

Anbei findest du die genaue Beschreibung des Ausbildungslehrganges. Gerne stehen wir dir 
bei Fragen zur Verfügung. 


