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• Konzentrations- und Lernschwächen  
 aller Art, auch bei Kindern
• Hautproblemen
• Blutdruckschwankungen
• Selbstzerstörungsprogrammen wie  
 Depression, Sucht, Burnout-Syndrom
• Neurologischen Krankheiten wie MS
• Unwohlsein aller Art, vor allem, wenn 
 dieses schon länger anhält, obwohl Sie 
 schon einiges unternommen haben.
• Chronische Beschwerden
• Seelenpartnersuche,   
 Dualseelenbegleitung

Durch das spirituelle Heilen werden Ihnen viele 
neue Zusammenhänge bewusst und Sie erhal-
ten Klarheit für Abläufe in Ihrem Leben, die vor-
her nur „im Nebel“ waren und jetzt zu „neuem“ 
Leben erweckt werden.
Dauerthemen lösen sich auf. Sie fühlen sich 
authentischer, lebendiger, kraftvoller und 
glücklicher.

Investition: pro Stunde 120,00 €

Elke Post, Jg. 1963, verheiratet, 2 erwachsene Kinder. Nach 
dem Abitur und einem Auslandsaufenthalt in Canada machte 
sie eine Ausbildung zur Ergotherapeutin, Abschluss1986. Sie 
arbeitete in verschiedenen Fachkliniken in leitender Stellung, 
Schwerpunkt Neurologie und Geriatrie. 1998 eröffnete sie ihre 
eigene Praxis in Hamburg, 2005 und 2008 jeweils eine weitere. 
Sie leitet insgesamt über 30 Mitarbeiter. Seit 1986 hält sie Se-
minare im In- und Ausland und unterrichtet das therapeutische 
Team. Sie ist Autorin verschiedener Fachartikel und Buchbei-
träge. NLP praktiziert sie mit Leidenschaft seit 1987. Im Jahr 
2000 wurde sie NLP-Lehrtrainerin (DVNLP) und Reiki Meister 
Lehrerin (RAI) und bildet seitdem in diesen Fachgebieten aus. 
1998 entstand ihr eigenes Therapiemodell profilax®, welches 
von ihr seither weiterentwickelt und gelehrt wird. 2005 wurde 
dieses Modell wissenschaftlich validiert. Weitere Studien sind 
in Planung mit dem Bundesverband der Ergotherapeuten in 
Deutschland (BED). Seit 2010 ist Elke Post Huna Beraterin und 
Huna Praktikerin sowie Sat Nam Rasayan Heilerin. 2011 erwarb 
sie die Qualifikation in Quantenheilung und Reconnection®. 
Ihre Arbeitsschwerpunkte sind: Begleitung von Lebens- und 
Heilungsprozessen nach dem profilax®-Modell, anatomische 
Analysen, systemische Aufstellungsarbeit, Arbeit mit den inne-
ren persönlichen Anteilen, Coaching und Supervision, schama-
nische Heilarbeit (Huna) und spirituelles Heilen, Energiearbeit, 
NLP, Klangmassage (nach P. Hess), Kristallarbeit. 

NLP-Coaching, Aufstellungsarbeit, Reiki, spirituelles Heilen, 
Kristallarbeit und Klangmassage

www.sprituellesheilen.eu
www.ergopraxis-elkepost.de
www.profilax.info
www.nlp-gesundheitswesen.de
www.impuls-fortbildung.de



Spirituelles Heilen beschreibt einen Zu-
stand des All-eins-Seins, der Verschmel-
zung mit der Urquelle, des Universums 
und der Schöpfung und leitet Wege dort-
hin. Der Schlüssel zur Heilung liegt in der 
Überwindung der Illusion von Trennung 
zwischen der Außenseite und der Innen-
seite aller Dinge. Beim spirituellen  Heilen 
werden logisch nachvollziehbar 

•    feinstofflich-ätherische Störfaktoren 
•   grobstofflich-physische Störfaktoren

aufgespürt und unter aktiver Mitarbeit des 
Betroffenen ausgeglichen. Hierfür ist das 
Verständnis der auslösenden Situation, des 
verursachenden, unausgeglichenen Le-
bensumstands und des noch unerledigten 
zentralen Lernthemas notwendig, damit 
die entsprechenden alten und disharmoni-
schen Programme aus diesem Leben ange-
schaut und verändert werden können.
Alles Karmische aus alten Leben, was 
noch in Ihrem Leben „wirbelt“, kann mit 
den Methoden des Spirituellen Heilens 
aufgelöst werden. Verdichtungen in der 
Aura, Wesenheiten die bei Ihnen anheften, 
sowie alle Arten von Krankheiten können 
neu betrachtet und zeitnah verabschiedet/
geheilt und verbessert werden.

• ausführliche Befundaufnahme ca. 2 h
• Feinstoffliche Chirurgie
• Umpolungen von Flüchen,  
 von Gelübden, von Verboten und  
 von Seelenverträgen jeder Art
• Rückführungen in andere Leben, 
 Reinkarnationstherapie
• Karmareading
• Auflösung der emotionalen,    
 mentalen und spirituellen Blockaden
• Zahlenmystik
• Heilige Geometrie
• Heilrituale aller Kulturen
• Atlantische Kristallarbeit
• Huna
• Heilen mit kosmischen Symbolen
• Klangmassage (P. Hess)
• Energiearbeit (Reiki, Sat Nam  
 Rasayan, Reconnection®,  
 Quantenheilung (QE®))
• Begleitung bei Dualseelenthemen
• Klärung stellarer Herkunft
• Erdheilung 
• spirituell-kosmische Aufstellungs- 
 arbeit
• Holy Nature Healing

 
 

 
 

 

Einer spirituellen, emotional-psychischen, 
mentalen,energetischen oder körperlich-
physischen Störung, die eine im Hier und 
Jetzt erfahrbare Wirkung hat, liegt immer 
ein disharmonisches und einseitig negatives 
Gedankenprogramm oder Gefühlsmuster aus 
der Vergangenheit aus diesem oder anderen 
Leben zugrunde.

Dieses bewusst und in Liebe aufzulösen ist der 
Hauptbestandteil des spirituellen Heilens. Das 
Heilen fängt für Sie genau jetzt an:
Ein Geschenk für Sie !

 

Nutzen Sie täglich die Energie der „Blume des 
Lebens“. Stellen Sie Ihr Getränk auf das Symbol, 
legen es unter ihr Bett, unter die Obstschale, 
legen Sie es dem Pausenbrot bei, ganz einfach 
überall dort, wo Sie einen heilenden Impuls 
setzen möchten, so dass sich die natürliche 
Ordnung wieder einfindet. Es dient als Schutz-
symbol und kann Räume energetisieren und 
reinigen sowie unseren Körper harmonisch in 

Einklang bringen. 
 


