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Praxis für Psychotherapie (HPG)

Die wissenschaftliche Basis der Psychobionik bildet die Chaosforschung, 
die Entdeckung der Selbstorganisation in Naturprozessen, sowie das 
Wissen um den fraktalen Aufbau von Strukturen. Diese naturwissen-
schaftlichen Prinzipien gelten ebenso für das System Mensch. Ein 
weiterer wichtiger Faktor sind archaische Urbilder in uns, die uns auf 
Grund ihrer persönlichen Prägung im Leben entweder hemmen oder 
unterstützen. Erst ihre Erlösung schafft eine nachhaltige Stabilität in 
uns, die sich durch Gesundheit an Körper, Geist und Seele ausdrückt. 
In ihrer Praxis für Psychobionik in Aalen hilft Heikje Bräuning dabei, 
Muster der Vergangenheit, die uns unbewusst schädigen, zu ergründen, 
aufzulösen und unser System neu zu ordnen, um endlich loszulassen.

Selbstheilung am Ursprung
Das menschliche Gehirn verfügt über die Fähigkeit, alle Ereignisse und Erfah-
rungen im Leben eines Menschen subjektiv unterbewusst abzuspeichern und 
neuronal zu verknüpfen. Das so entstehende Informationsmuster ist aber 

nicht nur von persönlichen Erlebnissen geprägt. 
Sowohl Erfahrungswerte unserer Ahnen, als auch 
Überreste und Anteile früherer Inkarnationen brin-
gen wir mit in unser heutiges Leben, ohne dass 
wir uns dessen bewusst sind. Diese Informationen 
prägen die archaischen Urbilder in unserem Unter-
bewusstsein und drücken sich dementsprechend 
aus - körperliche Krankheiten und Beschwerden 
sind oft ein Nebeneffekt der seelischen Belastung. 
Psychobionik ist die Lehre der Selbstheilung. Sie 
arbeitet bei Belastungen aller Art ihre Entstehung 
heraus und erlöst dort die uns abgespeicherten 
Bilder von ihrer negativen Wirkung.

Heikje Bräuning

Praxis für Psychobionik & Reiki
Bischof-Fischer-Straße 62/2, 73430 Aalen
Tel.: 07361/3600824
www.psychobionik-aalen.de

Fahren lernen
Bei gedämpftem Licht und angenehmen begleitenden Musikklängen finden 
die psychobionischen Sitzungen statt. Unter Anleitung von Heikje Bräuning, 
die auch selbst ausbildet, begibt sich der Klient in einen meditativen Zustand 
und erkundet sein Unterbewusstsein, um schädigende Urbilder zu erlösen. 
„Ich gebe im Grunde Hilfe zur Selbsthilfe“, beschreibt die Psychobionikerin 
und Synergetik-Profilerin ihre Arbeitsweise und fügt schmunzelnd hinzu: 
„Wie eine Fahrlehrerin, die anderen das Fahren beibringt.“

und Alternative Heilmethoden
Gesundheit ist unser höchstes Gut. Aber Fak-
toren wie Stress und Leistungsdruck, die 
unseren Alltag immer öfter bestimmen und 
prägen, gefährden unser Wohlbefinden. Auf 
Dauer hat diese Belastung negative Auswir-
kungen sowohl auf unseren Körper, als auch 
auf unsere Seele. Die ausgebildete Heilprakti-
kerin für Psychotherapie Pana Römer hat es 
sich zur Aufgabe gemacht, Hilfe zur Selbst-
hilfe anzubieten, um ihren Klienten wieder 
dauerhaft mehr Lebensqualität und -freude zu 
ermöglichen.

Heilung von Innen
„Wir müssen lernen, wieder auf unsere „innere 
Stimme“ zu hören und darauf zu achten, was uns 
wirklich gut tut“, erläutert Pana Römer und fügt 
hinzu: „In enger Zusammenarbeit mit den Kli-
enten werden verschiedene Wege erkundet, die 
man einschlagen kann. Die endgültige Entschei-
dung liegt aber immer bei der Person selbst.“ Die 
Expertin begleitet schon fast fünfzehn Jahre lang 
Menschen mit verschiedenen Anliegen und hat 
ihre Bestimmung darin gefunden, sie bei ihrem 
Heilungsprozess zu unterstützen. Sie freut sich, 
nach ihrem Umzug aus Bayern ihre eigene Praxis 
für Psychotherapie (HPG) und Alternative Heilme-
thoden jetzt in Geislingen weiterzuführen.

Praxis für Psychotherapie (HPG)
und Alternative Heilmethoden
Pana Römer
Liebknechtstraße 66
73312 Geislingen an der Steige
Tel.: 07331/9465413
www.panaroemer.com

Unterstützung durch verschiedene Methoden
„Eine Krankheit ist ein Hilfeschrei der Seele. 
Es ist wichtig, den Menschen als Ganzes wahr-
zunehmen“, erläutert Pana Römer. Das breite 
Angebotsspektrum der Praxis reicht von Psycho-
therapie nach dem Heilpraktikergesetz, die sich 
vorwiegend aus Elementen der Verhaltens- und 
Gesprächstherapie aufbaut, über fachmännische 
psychologische Beratungsgespräche bis hin zu 
Hypnose- und Energiebehandlungen. Zudem wer-
den auch spezielle Entspannungsverfahren und 
Coachings angeboten. Auf diese Weise können 
gemeinsam Lösungen aufgedeckt oder energe-
tische Störungen aufgelöst werden. Die Expertin 
selbst betrachtet sich dabei als eine Wegbeglei-
terin, die bei der Suche nach einer passenden Lö-
sung unterstützt. „Ich sehe es einfach als meine 
Berufung, für Andere da zu sein“, resümiert sie.
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