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Wie kam es zu der beruflichen Neuausrichtung in 
deinem Leben?
2007 hatte ich einen schweren Autounfall und litt fünf 
Jahre lang unter Schmerzen. Nach vergeblichen Ver-
suchen diese loszuwerden, probierte ich es mit einer 
Ausbildung zum Geistheiler. Ich staunte nicht schlecht, 
als ich nach ca. 6 Stunden schmerzfrei war. Durch dieses 
Erlebnis brach der Rebell in mir aus und ich musste der 
Welt einfach mitteilen, dass das wirklich geht.

Worum geht es in deiner Arbeit? 
Im Grund geht es immer um die Aktivierung der Selbst-
heilungskräfte und um das Finden von Sinn im Leben. 
Leistungsdruck, innere Blockaden oder Stress verspan-
nen den Körper und so den Energiefluss eines Menschen. 
Wie im Nebel wird alles immer schwerer. Meine Aufgabe 
sehe ich darin, schnell zu helfen Klarheit zu finden und 
Blockaden zu harmonisieren, damit man wieder glücklich 
und gesund leben kann. 

Wie funktioniert ein Energie-Coaching? 
Der Klient kommt beispielsweise mit einer Schmerz-
blockade. Dieser Bereich wird mit den Händen im Ener-
giefeld erfühlt, über das Quantenfeld harmonisiert und 
mental aufgelöst. Damit in diesen Energiefeldern 
gearbeitet werden kann, reduzieren wir die Gehirn-
frequenz auf 8 Hz. Eine sehr fokussierte und achtsame 
Arbeit in einem nicht sichtbaren Bereich. Jenseits der 
Logik! 

Welche Rolle spielt die Gedankenkraft?
Wie machtvoll unsere Gedanken sind, lernen wir nicht in 
der Schule. Alles ist Energie. Unsere Gedanken werden 
zu Gefühlen, welche der Körper spürt. Das macht eine 
Erfahrung mit uns, welche wir glauben. Was wir glauben, 
das denken wir.

„Wenn wir bewusst mehr auf 
unser Herz hören würden, 
hätten wir es einfacher.“

TOP THEMA

heilt
Bruno Erni ist Experte für mentales und energetisches 
Coaching. Mit dem inneren Auge kann er Menschen 
„scannen“ und Blockaden erkennen, die sich durch 
mentale Techniken aufl ösen lassen. Manche nennen ihn 
den „Seelenfl üsterer“. 

Ruf uns an – wir beraten dich gerne!  Tel.: 069 – 51 15 55

Gedanken-
kraft 

Bruno Erni
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Er fand auch in Bali diese geheimnisvolle Bibliothek. Eine 
Schicksalslesung dort übertraf in jeder Hinsicht seine Er-
wartungen. Aber Bali hat noch weitaus mehr zu bieten … 
Wir folgen ihm auf eine spannende Reise in ein Paradies, 
in dem die Magie zu Hause ist.

Erlebnisabend: Mi 9. Juni, 19.30–21 Uhr
Ort: Live-Stream 
Preis: kostenlos
Hinweis: Termine Palmblatt-Lesungen mit Thomas Ritter 
& Baboo Sundaram via Skype, siehe fr-website

Nicht nur in Indien, auch auf der Insel Bali in Indonesien 
soll es alten Überlieferungen zufolge eine Schicksals-
bibliothek geben, die auf den indischen Weisen Agasthya 
zurückgeht. Das Archiv befindet sich in der Obhut 
einer besonderen Priesterkaste. Es ist schwierig, diese 
Bibliothek aufzusuchen, da auch in Bali die Kunst des 
Palmblattlesens nur noch von sehr wenigen Menschen
beherrscht wird.

Thomas Ritter hat regelmäßig 
fast alle Palmblatt-Bibliotheken 
weltweit wiederkehrend besucht. 

Geheimnisvolles  
Palmblatt  
Orakel 

Thomas Ritter

Nach seinem schweren Autounfall im Jahr 2007 suchte 
Bruno Erni vergebens 5 Jahre nach Heilung in der Schul-
medizin. Erst als er sich für den feinstofflichen Bereich 
öffnete, wurde er wieder schmerzfrei. 2013 startet er 
als Energie-Coach mit seiner eigenen Praxis. In seinen 
Workshops kannst du die Welt „Jenseits der Logik“ selbst 
kennenlernen und für dich nutzen. „Wer er in der Lage 
ist, seine Gehirnfrequenz zu reduzieren, kann das alles 
auch. Ich zeige dir, wie es schnell, einfach und wirkungs-
voll umzusetzen geht!“, erklärt Bruno Erni und demons-
triert eine kurze Energie-Lesung und -Behandlung. Die 
überzeugenden Selbstheilungs-Übungen, wirken binnen 
Sekunden – es lohnt sich live dabei zu sein!

Erlebnisabend: Do 10. Juni, 19.30–21 Uhr
Ort: Live-Stream
Preis: kostenlos 

Selbstheilung im Alltag
Tauche ein in die Welt „Jenseits der Logik“ und ent -
decke die mentale Kraft der Gedanken für die eigene 
Gesundheit. Erlebe, wo tiefgreifende körperliche und 
seelische Blockaden gespeichert sind und wie diese 
in wenigen Sekunden neutralisiert und in die Selbst-
heilung geführt werden. Bruno Erni zeigt dir einfache 
Selbst heilungs-Übungen für den Alltag. Darunter seine 
wertvollste Meditation, welche er täglich praktiziert, um 
glücklich und gesund leben kann. Du bekommst einen 
tiefen Einblick in seine Arbeit und erkennst, warum es 
sich lohnt, ein vitales, schmerzfreies und glückliches 

Jenseits der Logik
Leben in vollkommener Gesundheit zu führen. 
Mit Demonstration von exemplarischen Lesungen und 
Behandlungen.

Erlebnisabend: Mi 30. Juni, 18.30–21 Uhr
Ort: Live-Stream
Preis: 49 Euro / 39 Euro 

Selbstheilung durch 
Gedankenkraft
Bruno Erni vermittelt dir sein geballtes Expertenwissen 
zum Thema Selbstheilungskräfte mit mentaler Gedanken-
kraft. Du lernst deine Chakren zu stärken, Blockaden 
aufzulösen, die Organe zu scannen und deine Aura in 3.5 
Sekunden zu reinigen. Alle Techniken gehen schnell, sind 
einfach und wirkungsvoll. Mit Demonstration von exem-
plarischen Energie-Lesungen und -Behandlungen.
Bruno kann unbewusste Gedanken lesen, Blockaden 
lösen, mentale Aura-Chirurgie für die Gesundheit anwen-
den, sowie die Umsetzung der Kraft der Gedanken 
für die Zielerreichung. 

Workshop: Sa/So 17./18. Juli, Sa 10–18 / So –17 Uhr
Ort: Finkenhof, Finkenhofstr. 17, 60322 FFM
Preis: 350 Euro / 320 Euro

Bruno Erni 

An
ze

ig
e


