Kornelia Leitz,
geboren im schönen Schwarzwald 1955.
Seit 1977 lebe ich in der Nähe von Augsburg, verheiratet, zwei
Kinder.
2002 veränderte sich mein Leben durch Krankheit. Über eine gute Freundin kam ich zu
einer Heilerin die mir half durch universelle Energie-Heilgesetze wieder meine Mitte zu
finden und meine Selbstheilungskräfte zu stärken.
Ich lernte über die Jahre durch mehrere Seminare meine Selbstheilungskräfte selbst zu
stärken und die Ursachen für die Leiden zu finden.
Ein ganz neuer Lebensweg öffnete sich für mich in Gesundheit und auch meine
Lebensfreude kehrte zurück.
Mittlerweile ist es mein Beruf letztendlich meine Berufung und Leidenschaft
geworden.
Mit meiner Arbeit möchte ich anderen Menschen helfen, den Weg zu sich selbst zu finden,
ihre Selbstheilungskräfte stärken, Selbstvertrauen zu gewinnen, sich über ihre Ziele klar
werden, mehr Eigenverantwortung für ihr Leben zu übernehmen und vor allem: wieder
mehr Spass am Leben zu haben.
Mein ganz großes Herzensthema ist mittlerweile die Arbeit mit Reiki, die
Quantenheilungs-Methode QuantumEnergetiX® geworden – die Ergebnisse hier sind für
mich geradezu phänomenal und ich freue mich unbändig, diese Methode in meinen
Seminaren an viele Menschen weiterzugeben.
Auch in meinen Ernährungs-Seminaren wie z. B. Darmreinigung, Entschlacken und
Entsäuern nach Jentschura und wie wichtig Mineralstoffe für unseren Körper sind gebe
ich gerne an alle weiter. Ich selbst arbeite seit 2007 mit Life Plus Produkte zusammen,
die mich täglich selbst auch begleiten und für „Mich“ Mineralstoffe der ersten Klasse sind.
Neu in meiner Praxis:
REIKI im Neuen Zeitalter – Heilung der 3 Körper!
Das Ziel ist, dass jeder Teilnehmer in der Lage ist, sich selbst und andere zu
heilen sowie Ursachen für die Leiden zu finden. Dabei werden die universellen
Energie-Heilgesetze gelehrt sowie die praktischen Fähigkeiten trainiert.
Die hier erworbenen Kenntnisse befähigen zur Ausübung der Tätigkeit als
„Spirituelle Heilerin/Heiler" und schließt mit einem Diplom ab!











Reiki I 2006 / Reiki II 2007
Bioenergetische
Regenerationstherapie nach Körbler 2008
Dorn-Breuss-Therapie 2008
Klassische Heilerin 2008
Reiki-Meister 2009
Energetische Bein- und
Fußarbeit 2010
Huna 2011
Quantum Energetix®
Trainerausbildung 2012
Ausbildung – Geheime Lehre der
Synthese: Heilung unserer 3 Körper 2013
Reiki Lehrerin / 2014

NEU!!! Besuchen Sie uns im Internet:
http://www.praxis-fuer-gesundheits-und-lebensberatung.de

