Natürliche Heilverfahren

Ewa Wolska aus Sosnowiec
hilft Krebskranken und Unfruchtbaren.
Doch das Wichtigste ist, dass ihr Rat wie
Seelenbalsam wirkt.

Zuhören und Energie aufbauen
| Ewa Wolska ist Meisterin der Bioenergotherapie; der Titel wurde von der
Handwerkskammer Katowice verliehen. Sie ist auch Radiästhetin und ReikiMeisterin. Ein Besuch bei ihr erstreck sich auf eine Stunde, wovon 30 Minuten die
Bioenergotherapie-Behandlung dauert. Sie bringt Harmonie in die Chakren, reinigt und
stäkrt das Energiefeld des Körpers.
Frau Barbara stand täglich um fünf Uhr morgens auf, bereitete Frühstück für Ihre Familie zu, zog
sich an, machte das Macke-Up und ging zur Arbeit. Nachmittags war sie mit Hausarbeit beschäftigt
und in ihrer Freizeit sah sie fern. Ihr Ehemann lebte in seiner eigenen Welt, die Frau war ihm schon
seit langem gleichgültig. Und die Tochter? Wie eine Teenagerin eben, teilte sie ihre Geheimisse
lieber mit Freundinnen als mit der Mutter.
Die einsame Frau hatte niemanden, mit dem sie über ihre Träume, Sehnsüchte oder ihren Kummer
sprechen könnte. Sie hat sich damit abgefunden. Doch ein Routinebesuch beim Frauenarzt stellte
ihr Leben auf dem Kopf.
Heiltherapeut wie ein Psychologe
„Sie haben Gebärmuttermyome, ohne eine Operation kommen Sie nicht umhin”, sagte der Arzt. Sie
versteifte. Die Angst vor dem Eingriff war unvorstellbar. Sie wollte es unbedingt vermeiden, so
sehr, dass sie sich sofort mit der Bioenergotherapeutin Ewa Wolska aus Sosnowiec in Verbindung
setzte, die als sehr wirksam und besonders empathisch gegenüber menschlichem Kummer bekannt
war.
Schon während des ersten Besuchs vertraute Frau Barbara der Bioenergotherapeutin nicht nur ihre
gesundheitlichen Probleme, sondern auch ihre private Situation an.
„Nach jeder weiteren Bioenergotherapie-Behandlung fühlte ich mich physisch besser; ich brachte
auch mein Privatleben langsam wieder in Ordnung; ich fühlte, dass mein Selbstwertbewusstsein
immer stärker wurde”, erinnert sich Frau Barbara. „Eines Tages ging ich zum Arzt und es stellte
sich heraus, dass die Myome einfach verschwunden sind. Die Beziehungen zwischen den
Familienmitgliedern wurden auch langsam gesünder. Warum? Weil ich immer öffter „nein” sagte”,
fügt sie selbstsicher hinzu.
Schon als Kind hatte sie das gewisse Etwas
„Als ich klein war hatte ich eine besondere Beziehung zu Tieren: Katzen mit verrenkten Pfoten,
kranke Hunde, Vögel mit gebrochenen Flügeln...”, erzählte Frau Ewa. „Sie wussten instinktiv, dass
ich ihnen irgendwie helfen kann. Ich kann mich auch an ein Ereigniss aus dem Gymnasium
erinnern; eine Freundin von mir schluckte Tabletten, um sich umzubringen. Mann konnte sie retten
und ich besuchte sie oft im Krankenhaus. Sie behauptete, dass sie sich in meiner Gegenwart besser
fühle.”
Sie bringt den Kapfwillen zurück

„Ich habe eine Chemotherapie hinter mir”, erinnert sich Frau Mirosława. „Ich fühlte mich sehr
schlecht; nach jeder Chemobehandlung hatte ich Erbrechen; der Schmerz ergriff meinen ganzen
Körper. Ich zweifelte an den Sinn meines Kampfes mit der Krankheit. Ich hatte genung vom Leiden
und wollte aufgeben. Doch nach einigen Behandlungen bei Frau Ewa erwachte in mir der
Lebenswille, hauptsächlich deshalb, weil ich keinen Schmerz mehr fühlte. Die
Bioenergotherapeutin stärkte mich psychisch und brachte mir mein Lächeln zurück. Seitdem sind
fünf Jahre vergangen. Ich besiegte den Tumor und genieße jeden Augenblick.”
„Ich möchte aus ganzem Herzen anderen helfen”, sagt Ewa. „Es kommt auch vor, dass mich jemand
um Unterstützung in schweren Momenten, z.B. wenn er vor Gericht aussagt oder eine Prüfung
ablegt, bittet. Ich sage niemals nein, auch nicht bei Bitten, die nicht persönlich eingehen. Für
Energie ist das nicht von Bedeutung.
ANNA FORECKA

WERBUNG
EWA WOLSKA
505 423 100
Sosnowiec, ul. Warszawska 9a, Tel.-Nr.: 505 423 100
Kraków, ul. Kremerowska 9, Tel.-Nr.: 502 09 09 35
Warszawa, ul. Wilcza 50, Tel.-Nr.: 664 71 00 48
www.wolska.eu

