News letter
Neuigkeiten zum Übergang ins neue Jahr!
Liebe Patienten , liebe Bekannte und Freunde
Wieder einmal ist in Windeseile ein Jahr vergangen. Für viele von
uns
War es ein sehr bewegendes Jahr mit vielen Veränderungen
schmerzlich, wie freudige Ereignissen.
So erwächst aus solchen Ereignissen so manche Weiterentwicklung
und Veränderungen - ja Neuerungen.
Damit auch Sie/ Ihr wieder mal auf dem neusten Stand seid und
ebenso von den Neuerungen informiert seit erlaube ich mir zum
Ende des Jahres die Newsletter an alle die mich kennen zu
versenden. Ganz besonders an meine Patienten und Klienten die
mir manche über so viele Jahre Ihr Vertrauen geschenkt haben die
ich begleiten durfte mit meinen Fähigkeiten und mit meinem
Können. Ihnen/Euch allen sei hier ein besonderes Dankeschön
ausgesprochen.
Aber nun was gibt es alles Neues:
 Zuerst werde ich allen die dies wünschen nun regelmässig
meine Neuigkeiten in Form einer Newsletter zukommen lassen
so alle 3 bis 4 Monate( Wer dies nicht möchte soll mir bitte
unbegründet eine Rückmelden ich werde Jene dann sofort aus
dem Verteiler nehmen)
 Wie nun ersichtlich ist steht jetzt auch ein weiteres Gebiet
neben meiner prozessorieenierten Homöopathie ein Begriff
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Informationsfeldmedizin mit der Informationsfeldmedizin hat
die Homöopathie eine Erweiterung und Ergänzung erfahren in
Bezug auf Analyse und Therapie mit Der Timewaver -analyse
ist es mir möglich noch tiefer an die Ursache der Blockade und
Krankheit zu gelangen und dem Ganzen auf den Grund zu
gehen und dies wie in der Homöopathie die Blockade zu
transformieren und alles zu harmonisieren was dazu führt das
die Beschwerden sich auflösen.
Wer darüber mehr wissen möchte der schaue sich meine Webseite
an www.angelikabless.ch
 Dann habe ich, doch nun längerer Zeit das Geschenk erhalten
und mir wurden Therapieöle von Young living bekannt
gemacht.
Diese Öle sind von ihrer Wirksamkeit unbeschreiblich und wer
diese anwendet hat oft sehr schnell Linderung bei so unendlich
vielen Beschwerden. Ich setze dies nun mit der von mir
bekannten Homöopathie ein. Wer mehr darüber erfahren
möchte der kann dies noch in meiner Homepage nachlesen
www.praxis-bless.ch oder www.angelikabless.ch. Ich werde
immer kostenlose Öleabende anbieten bei denen Jeder herzlich
willkommen ist und sich ganz spezielle über die einzelne Öle
informieren will. Diese Öle sind auch für jeden selbst
anwendbar und ich kann jedem nur empfehle sich für den
Hausgebrauch das eine oder andere diese Öle zu gönnen in
einer Art Hausapotheke.
 Mit diesen Ölen ist es auch möglich sehr entspannende und
sehr wirkungsvolle Massagen zu machen.
Ich bitte diese ab sofort an!
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Raintrop Massage wird auf der ganzen Wirbelsäule wie auch
auf die Füsse aufgetragen und anschliessend mit warmen
kompressen verstärkt. Diese Massage ist sehr entspannend und
entgiftenden
Wirkungsvoll bei allen Beschwerden, besonders
Verspannungen, Schmerzen, Verdauungsstörungen, Allergie
und bei allen Beschwerden die auf Grund der Übersäuerung
entstehen.
Feelings Massage diese wird auf den unter Teil des Rückens
dem Lendenwirbelbereich aufgetragen und an den Füssen. Die
Feelingsmassage löst emotionale Blockaden und ist Balsam für
die Seele
Neuroaurikuäre Massage konzentriert sich auf den Schulterund Nackenbereich. Sie entfaltet ihre Wirkung gegen Stress
und Konzentrationsstörungen, wirkt Unterstützen für
Gedächtnis ( Demenz und Alzheimer) sowie bei
Nackenverspannung und Kopfschmerzen bis hin zu Migräne.
Auch das Alt bekannte und bewährte ist weiterhin ein Teil
meines Angebot, welchem weiterhin meine Hingabe und Liebe
gilt.
 So gibt es weiterhin meine Homöopathie Kurs und mein
Ausbildungsseminar in prozessorientierter Homöopathie für all
die die von meiner Homöopathischen Arbeitsweise fasziniert
sind und selbst in dies Welt eintauchen wollen sei es für sich
selbst oder als Therapeut.
 Eine weiter Ausbildung biete ich jetzt ebenso an das ist die
Systemische Aufstellungsarbeit ( Familienstellen) in
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Verbindung mit Homöopathie an. Dieser Kurs beginnt wieder
neu im März 2015 auch dazu die Info auf meiner Homepage
www.praxis-bless.ch
 Es werden auch wieder die bekannten Meditationsabende
sowohl in Oensingen als auch in Rapperswil wieder stattfinden.
 Meine Monatliche Tätigkeit in Rapperswil ist ebenso so Teil
meines Angebots für all die die den Weg nach Oensingen
scheuen.
 Ja und gerade die die den Weg zu mir nach Oensingen oft
beschwerlich finden oder sogar scheuen denen habe ich noch
eine gute Nachricht ich werde voraussichtlich im ersten
Halbjahr evtl. Mitte des kommenden Jahres meine
Praxistätigkeit wieder mehr Richtung Zürich legen und mich
wieder Zentral im Kanton Aargau niederlassen. Wie wo und
wann teile ich euch aller Voraussicht im nächsten Newsletter
mit.
So nun habe ich doch das wichtigste hier nieder geschrieben.
Ich hoffe ich habe bei Ihnen und Euch das eine oder andere
Interesse wecken können. Ich freue mich über jeden der mir im
nächsten Jahr begegnet sei es aus therapeutischem Grund oder
als Kursteilnehmer, ja ich freue mich grundsätzlich über das
eine und andere zu erfahren wie es ihm ergangen ist in dem
Jahr das nun zu Ende geht.
So bleibt mir nur eines Ihnen und Euch allen ein friedliches
und liebevolles Weihnachtsfest zu wünschen und für das neue
Jahr vor allem Gesundheit Wohlsein und Glück
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Es ist nicht entscheiden welchen
Weg wir gehen,
vielmehr welche Spuren wir
dabei hinterlassen.
In diesem Sinne
Ihre/ Eure Angelika Bless ( v. Niederhäusern)
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