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Floating Energy® - Deep Healing 
mit Michaela Graham 
„Floating Energy® - Deep Healing kann Dein Leben verändern. 
Heilung zur Selbstheilung. Entwicklung und Ausbildung Deiner 
inneren Weisheit. Das ist es. Für Dich. “ (Michaela Graham) 

Kristallkörper und kristalline Struktur aktivieren. Je freier unser Kristallkörper und seine 
Strukturen sind, umso mehr Licht kann hindurch fliessen, umso freier, gesunder, schöner, 
erfolgreicher,... sind wir.  

Nur wenn Sie selbst bzw. Ihr Kristallkörper frei und durchlichtet ist, sind Sie in Ihrer 
Schöpferkraft. So können Sie das Leben erschaffen, das Sie sich wünschen. Nur dann ist 
es für Sie wirksam und mit hohem eigenen Energielevel möglich, anderen zu helfen bzw. 
andere zu unterstützen. 

Längst ist es nicht mehr nötig, dass wir die Behinderungen, die Themen hinter den 
Themen bewusst machen. Die neuen Energien ermöglichen uns ein schnelles und 
leichtes Auflösen. Einfach so. Einmal gelöst ist gelöst. Was früher mehrere Jahre und 
teilweise Jahrzehnte dauerte, erreichen wir dank der hohen Frequenzen und Felder heute 
in kürzester Zeit. Im Moment geschieht so viel im Universalen Raum, dass ich die 
Energien und Frequenzen, die Felder und die Räume fast täglich an neue Möglichkeiten 
anpasse.  Ist Ihr Energiefeld geklärt, sind Sie gesund und leben das Leben Ihrer Träume. 

Deep Healing, das ist der Mix aus Reinigung, Rückverbindung, Rückführung, 
Aufstellungsarbeit, NLP, Schamanismus, Quantenheilung, Systemische Aufstellung, 
energetische Systemik, …) und vor allem: VIEL SPASS. Denn nur in der Leichtigkeit finden 
wir die Lösungen und letztlich die ER-LÖSUNG. 
Aus diesem bunten Blumenstrauss machen Sie, Ihr höchstes Selbst, Ihre Seele genau das, 
was für Sie in diesem Moment das Beste ist. 



�

Floating Energy® - Deep Healing 
mit Michaela Graham 
Ich für Dich 
Sie erhalten in diesen zwei Tagen mehr als Sie sich heute noch vorstellen können.  

Ich weihe Sie - ohne viel Klimbim - in Tools und Möglichkeiten ein, die ich über viele 
Jahrzehnte und viele Leben gesammelt und an die aktuelle Zeitqualität angepasst habe. 
All meine Weisheit, Liebe und Licht stehen für Sie zur Verfügung. In diesem geschützten 
Licht-Raum können Sie sich rückverbunden und an Ur-Wissen und Ur-Kraft erinnern, das 
bereits in Ihnen angelegt ist und wieder zum Vorschein kommen will. 

Ich kann Ihnen nichts "beibringen" und ich kann Sie nicht heilen. Alles, das ich tun kann 
ist, mit Ihrem vollkommen intakten Feld zu arbeiten und Sie damit zu verbinden. Alles 
weitere "erledigt" Ihr höchstes Selbst von selbst. 

Und das wichtigste: 
Wir werden so viel Spass gemeinsam haben. Weil das Spielen in der Matrix mit viel 
Lachen und Leichtigkeit verbunden ist. 

Programm: 

Start ist jeweils um 9.30 Uhr, Ende um ca. 18 Uhr am ersten, um ca. 17 Uhr am zweiten Tag.  

Es wird jeweils am Vormittag und am Nachmittag eine Pause geben. 

Wasser und kleine Knabberten stehen bereit. Bitte bringen Sie sich etwas zu essen mit, 
wenn Sie zwischen den Zeiten etwas benötigen. 

Wir werden um 13 Uhr eine Mittagspause von 1,5 Stunden haben. Hier gibt es für Sie die 
Möglichkeit, individuell und mit sich selbst zu sein oder mit uns gemeinsam um die Ecke 
essen zu gehen. 

Wir werden an beiden Tagen ausgiebig Zeit zum Üben haben. Bitte bringen Sie eine 
Matte und eine Decke mit. 

Kosten: 500 Euro inkl. MWST. - Frühbucher (bei Zahlung bis 4 Wochen vor Start): 450 Euro 
inkl. MWST. 

Alle weiteren Angebote finden Sie auf der Homepage: https://businessundspirit.com.  
Buchungen unter: https://www.businessundspirit.com/exklusiv/floating-energy-deep-
healing 
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