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TEAM-ENERGIZING  
 

 

Beim TEAM-ENERGIZING (= gemeinsames Wirken von 

Lichtarbeitern, Therapeuten, coaches, Experten ganzheitlicher 

Heilungsmethoden...) darf JEDER dabei sein - sowohl als Empfänger 

dieser Energiearbeiten wie auch als "erlebender Teilnehmer" (dabei 

sein, ohne selbst aktiv zu werden, einfach ERLEBEN!) wie auch als 

"wirkender Lichtarbeiter"!!! 

 
1. Die ALLsanitara-Mitwirkenden (= weltweit einzigartiges Netzwerk 
von eigenständig arbeitenden Experten ganzheitlicher Heilungsmethoden) 
wirken als "gebende Lichtarbeiter" während des team-energizings für 
einen oder meist mehrere Empfänger gleichzeitig und gemeinsam. 
Dabei kommen diverse Energiearbeiten gleichzeitig zum Wirken und aus 
Elementen der Aufstellungsarbeit „LOS“ wirken einige Experten auch 
zusätzlich als Energieträger für die Empfänger und / oder für die 
Situationen der Empfänger .....!!! 
  
2. NACH dem gemeinsamen Wirken im team-energizing erklären die 
Mitwirkenden (Stellvertreter) den Empfängern während eines feedbacks 
ihre Wahrnehmungen, ihre Erkenntnisse und ihre Empfehlungen bzgl. des 
weiteren Vorgehens in Bezug auf die Situation der Empfänger.  
Ebenso werden NACH dem team-energizing die Empfänger ggf. noch an 
ALLsanitara-Mitwirkenden weiter empfohlen zur speziellen Weiterbe-
handlungen, für die dann ein Termin vereinbart wird (natürlich nur, wenn 
es für den Empfänger auch stimmig ist!  
Ist es für den Empfänger wichtig, so darf eine solche weitere Arbeit auch 
im direkten Anschluss ans team-energizing stattfinden)! 
  
3. JEDER, JEDER, JEDER, der diese grandiose Arbeit                            
"team-energizing" kennen lernen möchte, darf GERNE dabei sein, und 
entweder bei der Energiebehandlung mitwirken (über Essential Healing, 
Magnified Healing, love healing, Reiki...) oder einfach dabei sein und 
genießen (denn JEDER Anwesende empfängt die im Raum schwingenden 
Heilenergien - ähnlich wie beim LOS!!!)!  
  



4. Der Energieausgleich für diejenigen, die das team-energizing kennen 
lernen wollen und einfach (ähnlich wie beim LOS) als Teilnehmer dabei 
sein wollen, beträgt € 25,--! 
Der Energieausgleich für Empfänger der team-energizing-Arbeit  
beträgt € 190,--  
Die ALLsanitara-MITWIRKENDEN sind frei (kein zu entrichtender 
Energieausgleich). 
  
5. Wir bitten um Anmeldung fürs team-energizing (bei Frank Omotu im 
„ALL 4 you“, telefonisch oder per mail   >>> Daten siehe Deckblatt)! 
 
6. Team-energizing ist eine NOVITÄT auf dem Gebiet ganzheitlicher 
Heilung und kann kaum mit Worten erklärt werden!  
Wir erhielten bereist vielen Rückmeldungen von Teilnehmern, die diese 
Arbeit einfach kennen lernen wollten, weil sie sich nichts darunter 
vorstellen konnten ☺...., und wir dürfen deren Empfehlung gerne 
weitergeben, dass es absolut lohnenswert ist, das team-energizing zu 
erleben! 
 
Ort und zeitlicher Ablauf: 

Die team-energizing-Arbeit beginnt um 10 Uhr und endet meist gegen  
15 Uhr (dies kann je nach Ablauf zeitlich unterschiedlich sein). 
Die team-energizing-Arbeit findet im ALLsanitara-Seminarraum in der 
Neuen Welt 8 in Memmingen statt. 
 
Die Termine an denen das team-energizing stattfindet, finden Sie in 
unserem „Jahres-Programm-Kalender“ unter dem Begriff  „TE“ (team-
energizing).  
Hier finden Sie auch alle weiteren Seminar-Angebote von ALLsanitara! 
 

www.allsanitara.de 
 
 
 

Ulrike Yashira Keppler 

Urheberin der team-energizing-Energiearbeit 
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NEUE Wege zu einem glücklichen, 

zufriedenen und gesunden Leben 

SIE suchen Lösungen und alternative Methoden
für IHRE ganz persönliche Situation?

SIE suchen Menschen, die ihr Handwerk verstehen - die 
offene Ohren und wahrnehmende Herzen für SIE haben?

SIE haben UNS gefunden! SEIEN SIE WILLKOMMEN!

Wir sind mit unserem weltweit einzigartigen Netzwerk von 
eigenständigen und auch gemeinsam arbeitenden 

Therapeuten, Experten, Coaches ... GERNE für SIE da!

Diese Novität kann nur erlebt und kaum 

mit Worten beschrieben werden!

Sind Sie neugierig geworden?

Gerne können Sie auch an einem der Team-Energizings 
als"erlebender Teilnehmer" (Kennenlern-Preis € 25,--) 

dabei sein, damit Sie diese Arbeit kennen lernen können!

Wir freuen uns auf SIE!

Bitte wenden Sie sich an:  Allsanitara, Tel.: 08331-71319

oder per mail: mail@allsanitara.de

AAAALLLLLLLLssssaaaannnniiiittttaaaarrrraaaa bietet NEUE Wege

für diese NEUE ZEIT der Wunder!

www.allsanitara.de  
 

Hinweis: Der Inhalt dieser Broschüre ist unser geistiges Eigentum! Kopieren, auch auszugsweise, bedarf 
unserer Zustimmung! Wir selbst und jeder Einzelne unserer Mitwirkenden, sowie die Teilnehmer haftet(en) für 

sich selbst! Dieses Angebot stellt keinen Ersatz für ärztliche oder sonstige therapeutische Behandlungen dar! 


