
Annette Gutbier
Praktitioner ART-Naturheilung

EINZELSITZUNGEN 
für Menschen
Natürliche Heilmethoden

SEMINARE buchbar 

®Tellington TTouch -  sanfte TTouches als Hilfe zur Selbsthilfe 
® -Reconnective Healing - spüren und erleben Sie die Heilungsfrequenzen

®  THEKI - erste Schritte zum bewussten Umgang mit unseren Gedanken und deren kraftvolle Wirkung
®Emotionscode  - Auflösen von eingelagerten Emotionen mit den Händen oder Magneten.

KONTAKT und Anmeldung (Einzelsitzungen sowie Fernheilungen je Stunde 80€/P)

Annette Gutbier 0171 7729883 kontakt@art-naturheilung.de

www.art-naturheilung.de  (Seminarangebote finden Sie auf meiner Internetpräsenz)

In den ART-Naturheilungssitzungen wird je nach Sinnfähigkeit über erlösende Gesprächsformen und  
körperlicher Berührung miteinander gewirkt. Sie können am Körper spüren, wie Sie in Balance und 
Entspannung gehen, das ist ein wahres Geschenk der Natur und meine Gabe, die ich gern mit Ihnen teile.
Besonders interessant ist die Auflösung von Traumen und Ängsten, gleichwohl wann sie entstanden sind.
Oft reicht eine längere Sitzung von 1,5 Stunden und ein anschließender Integrations-/Heilungsprozess 
von nur wenigen Tagen.

Die ART-Naturheilung ersetzt keinen Arztbesuch und keine Medikamentenreduzierung ohne 
Arztabsprache. Es ist eine freie Entscheidung auf Ihrem Weg sich auf die wundervollen Möglichkeiten 
der ART Naturheilung einzulassen und ihre Wirkung anzunehmen oder nicht.

Diese folgend genannten Methoden und Möglichkeiten sind ein Teil meiner Fähigkeiten sowie Erfahrungen
und können ebenso gerne über meine Seminare erlebt werden.

Seit 8 Jahren praktiziere ich erfolgreich ART-Naturheilung mit ihren vielfältigen Möglichkeiten
für Mensch und Tier.  Es hat mich persönlich auf den Weg in meine Selbstheilung gebracht.
Alle meine, von Ärzten verbrieften degenerativen Veränderungen und alle Krankheiten, konnten 
heilen und so lebe ich heute, dank meiner Möglichkeiten, gesund ohne jegliche Tabletten. 
Der Weg war nicht eben und einfach, jedoch das Beste, was ich tun konnte. Alle Erfahrungen die ich 
machte, sah ich mir aus einem neuen Blickwinkel an. Ich durfte feststellen, dass alle Dinge in der 
Dualität zwei Seiten haben und ich fand genau in den schwersten Herausforderungen, deren ich 
mich in meiner Vergangenheit stellen durfte, das Gute. Es war meine Akzeptanz und Erkanntnis, 
dass mich dies in meine jetzige Stärke brachte. So konnte ich durch meine Fähigkeiten die Traumen 
erlösen und bekam neue (Lebens-)Energie. Diese Selbstheilungserfahrungen erweckten weitere 
Talente und Fähigkeiten sowie lies altes Wissen in mir erwachen.
ART - Naturheilung ist die Kunst, zu erkennen, wie ich zur Aktivierung meiner Selbstheilung 
gelange, diese lerne anzunehmen und in den Alltag zu integrieren. 
Begleitend zur Schulmedizin bietet uns die Natur Wege und Möglichkeiten, diese Kräfte zu erleben. 
Öffnen Sie sich für neue Erfahrungen dieser Form der Wahrnehmung. Die eine Methode ist, die 
sanfte direkte Berührung mit meinen intuitiv fühlenden Händen, diese selbst durch ihre Kleidung 
spürbar sind. Die Wirkung geschieht auf allen Ebenen, ebenso wie bei indirekten Berührungen, 
über Gedanken oder über dem Körper arbeitend. Alles ist wissenschaftlich nachgewiesen und messbar. 
Die Natur braucht keine Lehrbücher, sie lehrt es uns auf ihre Art. 
Die wissenschaftlichen Beweise werden gegebenenfalls kurz auf Wunsch von mir erläutert oder 
sind in entsprechendem Informationsmaterial aufbereitet.

Aus den vielfältigen Methoden und meinen persönlichen Fähigkeiten und Talenten, hat sich eine eigene 
ART-Naturheilung entwickelt, die nicht allein die Symptome  sondern ganzheitlich die Ursachen erforscht, 
erfühlt, erkennt und dementsprechend individuell Möglichkeiten zur Erlösung anbietet.
Bei den Erstterminen nehme ich mir die Zeit, meine Methoden und Möglichkeiten auf Wunsch 
kurz zu erklären. 
Zur einsetzenden Balance und Entspannung, zeigen sich oft bereits in der ersten Sitzung
bleibende Veränderungen. 
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