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Die Spirituelle Heilarbeit umfasst die
körperliche, emotionale, mentale und
spirituelle Ebene. Wir behandeln dabei
keinerlei körperliche Symptome direkt.
Allerdings können sich diese durch

den spirituellen Ansatz und das damit
verbundene Zurückführen in die

ursprüngliche Ordnung unseres Wesens
deutlich verbessern oder gar verschwinden,
da sie nach bewusster Erkenntnis ihrer
Botschaft möglicherweise nicht mehr

notwendig für uns sind.
Mit unserer Arbeit möchten wir Sie
unterstützen, Ihrer eigenen Tiefe zu

lauschen, Ihre Potentiale aufzudecken und
Ihr Leben nach DEM auszurichten und zu
leben, weswegen sie in Wahrheit hier sind,
und wie Sie auch von Ihrer Ursprungs-Seele

gedacht waren.

Anand O. Trebing
Shanti I. Kassebom



Neben klärenden Gesprächen können wir Sie
mit einer Vielzahl an Methoden bei Ihren
Anliegen unterstützen. Im Folgenden eine
kurze Benennung von Möglichkeiten der
gemeinsamen Arbeit. Bei näherem Interesse
können Sie sich jederzeit auf unserer Website
informieren oder uns auch gern kontaktieren.

Klangmassage: (nur Anand)
Der Klang und die Vibrationen der
Klangschalen und Gongs berühren all unsere
grob- und feinstofflichen Ebenen und führen
uns in eine tiefe Entspannung. Ich spiele auch
Klangschalenkonzerte und komme auf Wunsch
dazu gern in ihre Nähe.
Trishula-Coaching® (nur Anand)
Dieses kontemplative und heilende Coaching
eröffnet Ihnen eine Weitung des Blickes und
umfassende Erkenntnis bezüglich Ihres An-
liegens. Daraus ergeben sich Lösungen ihres
Anliegens, und auch vertiefende und inspi-
rierende Einsichten in Ihr gesamtes Da-Sein.
A-U-M® - Spirituelle Heilkunde und
Informationsmedizin
A-U-M® ist ein meditatives Heilsystem, das
uralte Weisheitslehren mit den neuesten
Erkenntnissen der Quantenphysik vereint.
In A-U-M® arbeiten wir z.B. mit hohen und
differenzierten Heilungsfrequenzen, die zu
einer weiten Ausdehnung unseres
Energiefeldes und einhergehender Erhöhung
unserer Schwingungsfrequenz führt.

SOMA® - Transformative Innere Arbeit
SOMA® kombiniert transformierende
Gespräche mit effektiven Energiearbeiten aus
Indien, Tibet und schamanischen Kulturen.

REIKI-KU-DO® ist, wie das ursprüngliche Reiki
des buddhistischen Mönches Mikaomi Usui, ein
spiritueller Einweihungs-, Initiations- und
Heilweg. Durch die Frequenz von KU (der
Leere), unterstützt es durchdringend den
spirituellen Weg, den wir zur Realisierung
unseres wahren Selbst beschreiten.
(Einweihungen in alle Grade möglich)

Essenz-Schamanismus®
Der Schamanismus ist das älteste Heilsystem
der Welt. In der schamanischen Heilarbeit
können wir uns wieder mit diesen uralten
Wurzeln der Kraft verbinden. Wir erfahren
Wissen, Hilfe und Unterstützung durch Kontakt
und Kommunikation mit den Wesen der
spirituellen Welt, den sogenannten „spirits“.
Ku Manik (nur Anand) vereint auf einzigartige
Weise die von den Inka an die Menschheit im
Jahre 2006 gegebenen Einweihungen von
Munay Ki sowie das seit 1987 von den Maya
preisgegebene Heilwissen über die Reinigung
und Einweihung der 9 Hüllen (Bolon-Ti-Ku), in
denen wir und unsere Erdmutter spezielle
Erinnerungen an unsere Herkunft, unseren
Seelenweg und unser wahres Wesen
speichern.

SeelenMatrix®
In der Gruppe erschließen wir unser
Ahnenfeld, um es zu entwirren, die darin
enthaltenen Verstrickungen zu lösen,
Unbewusstes bewusst zu machen, uns von
Dingen zu befreien, die wir nicht mehr
weitergeben wollen, den Kreislauf von Opfer-
Täter-Retter zu beenden und vor allem,
um die Kraft dieses Energierings in unserer
eigenen Seelen-Matrix zu aktivieren.

Marma Massage
Marmas sind subtile und intelligente Energie-
punkte, in denen Bänder, Gefäße, Muskeln,
Knochen und Gelenke aufeinandertreffen.Die
Marma-Massage lässt die Lebensenergie
prana fließen. Sie beseitigt Energieblockaden,
stärkt die Selbstheilungskräfte und dient auch
der Prävention.

Das Mysterium des Todes (nur Anand)
Der Angst vor dem Nichts begegnen; die
Transformation von Bewusstsein und Materie
begreifen; die Auflösung der Elemente beim
Sterben erfahren; im Tod die Kontrolle über
den feinstofflichen Körper erlangen; die
Umgestaltung des Selbstverständnisses im
inneren Panorama; mantras und mudras
zur Synchronisierung von Diesseits und
Jenseits; Einweihungen (sat dikshas) in die
mantras des Übergangs; die Vision des
Sterbeprozesses; die Beendung des Kreis-
laufs von Ursache und Wirkung; die Reise in
die Wiedergeburt. – Dieses Seminar gehört
zu den Angeboten im Moksha Kundalini
Prozess.
Schamanische Alchemie®- Limen I (Anand)
In der Gruppe erschließen wir unser
Ahnenfeld, um es zu entwirren, die darin
enthaltenen Verstrickungen zu lösen,
Unbewusstes bewusst zu machen, uns von
Dingen zu befreien, die wir nicht mehr
weitergeben wollen, den Kreislauf von Opfer-
Täter-Retter zu beenden und vor allem,
um die Kraft dieses Energierings in unserer
eigenen Seelen-Matrix zu aktivieren.

Resonant Soul Work® (nur Anand)
Die Arbeit von der Resonant Soul Work® dient
dazu den Imitatcharakter zu befreien und die
authentische Persönlichkeit freizulegen, die
sich in in die wahre Tiefe des Lebens einlassen
kann.


