
FERNIMEDIS - THERAPIE 

ACHTUNG: Fernimedis-Behandlungen können ausschließlich über E-mail bzw. Telefon 

bestellt werden. Bitte um Verständnis! 

Die Hilfe für jene, die nicht nach Gleisdorf reisen können. 

Fern-Therapie Imedis 

Viele Menschen haben keine Möglichkeit zu mir in die Praxis zu kommen – oft sind sie nicht 

transportfähig (Koma-Patienten) oder sind zu krank um die Reise auf sich zu nehmen. Daher habe ich 

vor einigen Jahren damit begonnen, Imedis-Therapien mental zu verschicken. 

Seit Frühling 2013 haben Anfragen wie Nutzung dieser Fernarbeiten massiv zugenommen – 

allerdings wurde ich auch sehr oft gebeten, diese Arbeit etwas ausführlicher zu beschreiben. Das 

mache ich hiermit natürlich gerne: 

Für mich bedeutet Fernarbeit eine besonders schöne Arbeit, denn hier kann ich meine Fähigkeiten so 

richtig ausleben. Ich benötige genau dieselben Infos wie bei einem persönlichen Termin, also einfach 

möglichst viele Details zur Persönlichkeit, um die Schwingung des Klienten in der riesigen Mengen 

der Schwingungen des Planeten zu finden: Voller Name, Geburtsdaten, Adresse, Foto etc. 

Kenne ich den Klienten bereits persönlich reicht das schon aus – dann benötige ich Informationen, 

was ich bearbeiten soll (Manches Mal ändert sich das Therapiethema oder man benötigt einfach 

etwas “Ganz andres” Zwischendurch..). Ich nehme mir viel Zeit fürs Erarbeiten und mentale 

Einstellen der Therapie am Imedis, schreibe mir viel zusammen um nichts zu übersehen. Dann lasse 

ich diese Therapie nicht nur 1 Stunde laufen sondern 3x 24 Stunden durchgehend. Trotzdem wird 

nicht mehr als eine “normale” Therapie verrechnet. 

Die Fernarbeit ist eine wirklich feine Sachen, z.B. als Begleitung für Operationen, bei Koma-Patienten, 

bei akuten Notfällen etc. – allerdings achte ich auch bei diesen Arbeiten, dass ich nicht meine eigenen 

Belastungsgrenzen übersehe. 
 

 

  



 

Fernarbeit – ein heikles Thema? So schön diese Arbeit ist, so schwierig ist es für Viele, damit 

umzugehen. Gerade am Beginn der Jahrtausendwende, als so viele “Superheiler” aus der Erde 

sprießten wie die Gänseblümchen im Frühsommer, wurde das Thema Fernheilung nicht nur ein 

Boom der Extraklasse sondern auch die beste Form um Menschen, die Hilfe suchten, so richtig 

abzuzocken. Die gute Nachricht ist, dass sich dieser Boom nach 10 Jahren etwas beruhigt hat, die 

schlechte Nachricht ist, dass das ungute Gefühl diesbezüglich geblieben ist. Verständlich, ist es doch 

schon schwierig genug mit Frequenzarbeiten umzugehen, wenn man nicht entsprechend vorgebildet 

ist, aber wenn man nicht einmal mehr zum Therapeuten hinfahren muss um die Therapie zu 

bekommen??? 

Andererseits fährt man auch nicht zum Radiosender um sich seine 12 Uhr Nachrichten abzuholen – 

das geht ja auch ganz einfach in dem man das Radio zu Hause einschaltet. 

Es ist natürlich klar, dass viele Menschen das Rundherum um einen Termin einfach brauchen: zu 

einem Therapeuten zu fahren, das Gefühl benötigen in der Praxis am Gerät zu sitzen – dafür bin ich ja 

da usw. – andererseits gibt es schon einige Menschen, die mit der Vorstellung schon gut umgehen 

können, dass man auch auf Entfernung eine optimale Verbindung und Therapie machen kann. 

Für mich ist es dieselbe Arbeitsweise wie das Erarbeiten von Arbeitsmischungen oder das 

“verzaubern” von Plaketten und Schmuckanhängern… 

Terminvereinbarung per e-mail an office@solid-sol.com oder telefonisch unter +43 3112 36050 

Dauer: 3 Tage  á 24 Stunden 

Kosten: € 91,- inkl. 20% MwSt. 
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