
Lösung der Emotionen, Wirbelsäulen- 
Begradigung und Haus-Entstörung. 

!!! Neu: Meridian-Klopf-Methode 
erlernen. Z.Zt. nur in Berlin.                                        

Einzelarbeit mit                                              

Jadranka Marijan-Berendt in Berlin, Kleinmachnow, 
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Alle Fragen zu der Arbeit oder/und  Anmeldung  für die 

Einzelsitzung bitte mich, Jadranka, kontaktieren. Danke. 
 
Tel. 0049-175- 90 28 168 WhatsUp/Signal   
Mail: jadrankam.berendt@t-online.de 
www.jadranka-m-berendt.de 
  
 

Arbeit mit eingeschlossenen Emotionen:                                    

Ist es möglich, dass Emotionen gespeichert und eingeschlossen 
werden können? JA.                                                                                                      
Ist es möglich, dass Emotionen vererbbar sind?  JA.  

Ist es Dir jemals so ergangen, dass Du Dich in einer bestimmten 
Situation verhalten hast, wie Du es von deinen Eltern oder gar 
Großeltern kennst und Dich gefragt hast wie es dazu gekommen ist, 
dass Du diese Verhaltensmuster übernommen hast? Die Antwort kann in 
der Vererbung von Emotionen liegen. 

Wenn wir emotionale Zustände wie Stress, Angst, Depression, Schock 
Zustände usw. erfahren (sie können aus den frühesten Tagen unseres 
Lebens stammen) und  in unserem Körper  speichern, einschließen und 
weit verdrängen, stellt sich die Frage: 
Wie viel emotionalen Ballast  tragen wir womöglich mit uns, ohne uns 
darüber bewusst zu sein und wie beeinflusst dieser Ballast unser Leben? 

Und wie stark wirken in uns, über mehrere Generationen vererbte 
Emotionen? 
 



Wie schwer ist dein emotionales Gepäck? 

Dr. Bradley Nelson, widmet sich diesen Themen schon seit über 20 
Jahren und genauso lange praktiziert er erfolgreich diese Arbeit auf der 
ganzen Welt. Er ist Spezialist und einer der gefragtesten Experten 
Amerikas auf dem Gebiet der bioenergetischen Medizin. Stell dir vor, du 
würdest mit zwei großen Koffern, Handgepäck, Taschen reisen, doch 
anstatt sie abzulegen, bevor du los gehst, um die Umgebung zu 
erkunden, trägst du sie jeden Moment mit dir mit – egal wo du hingehst. 
Auch nachts, beim Schlafen. 
Kannst du deine Reise dann wirklich genießen? Und nicht nur das. 
Welche physischen und psychischen Folgen entstehen durch solche 
permanenten Belastungen? 

Die meisten Menschen gehen genauso mit ihrem emotionalen „Gepäck“ 
um und damit wird ein groß Teil unserer Probleme von negativen 
emotionalen Energien verursacht,  die in uns „eingeschlossen“ sind. 
 

 

Daraus ergibt sich eine wichtige Frage: Ist es möglich, dass wir uns von 
diesem emotionalen Ballast befreien können? 
 
Ein klares: Ja! 

Es sind wunderbare Erfahrungen, Lösungen, Erlösungen zu 
erfahren: bei mir selbst und bei anderen Menschen, mit denen ich 
arbeite. 
 

Die Lösung der Emotionen  ist eine kraftvolle Methode, um 
diese eingelagerten emotionalen Energien aufzufinden und zu 
lösen. 

 



Länge der Sitzung mit eingeschlossenen Emotionen:                                         
Ich kann leider nicht im Voraus sagen, wie lange so eine Sitzung dauern 
wird, da ich nicht weiß, was Dein Unterbewusstsein bereit ist loslassen 
und lösen zu wollen. Und welches Thema Du bearbeiten möchtest. Die 
erste Sitzung kann ungefähr zw. 90 und 120 Minuten dauern.  

 

Kosten:  Eine Stunde: 80 €.  

 

Nach Wunsch biete  ich zusätzlich: 

Beckenschiefstand-Korrektur-
Wirbelsäulenbegradigung und Hausentstörung.   

An der Wirbelsäule ist alles angeschlossen: Steuerzentren, 
Nervensystem, Sinnesorgane, Drüsen, Atem- und Verdauungsorgane, 
Arme und Beine usw. Über das Nervensystem und die angeschlossenen 
Steuerzentren werden Impulse und Schwingungsfrequenzen registriert 
und an die Zellen und Organe weitergeleitet. Der Körper gibt Ausdruck 
von dem, was der Mensch empfindet, denkt und spricht.  

Im Geistigen ist die Licht-Wirbelsäule eine Verbindung zwischen 
Himmel und Erde; zwischen Geist und Materie.                                                            
In ihr strömt  die Lebensenergie hinauf und hinunter.                                                      
Die sichtbare und messbare geistige Aufrichtung des Körpers ist ein 
Quantensprung in eine neue Dimension des geistigen Heilens und dient 
der gesamten Menschheitsentwicklung. 

Die Becken-schief-stand-Korrektur mit Beinlängenausgleich und                       
Wirbelsäulenaufrichtung erfüllt sich dauerhaft haltbar in 
Sekundenschnelle, ohne Körperberührung, ohne Manipulation am 
Skelett, alleine durch die Kraft Deines intelligenten Geistes! Ich leite es 
nur an. Es wirkt jenseits des Raum-Zeit-Gefüges. Wenn Geistige 
Aufrichtung geschieht, hat es großen, wohltuenden Einfluss auf alle 
anderen Ebenen in Dir. 

Das Resultat  ist mess- und sichtbar. Es ist eine einmalige 
Behandlung. Dauer ca. 45 Min. Kosten: 120 € 

 



Hausentstörung und Strahlenreinigung  
Deine Wohn- und Arbeitsräume sollen deine Kraft-Orte sein! Die sollen 
Dir Kraft geben und nicht Dir Deine wertvolle Kraft und Energie                           
entziehen. 
Wir stehen in ständiger Resonanz mit vielfältigen Formen der Energien. 
Strahlenbelastungen (Erdstrahlen, Elektrosmog, Strahlen von modernen 
Kommunikationsgeräten) wirken schädigend auf unser Nervensystem, 
unseren Stoffwechsel und den ganzen Körper. Werden diese Energien 
absorbiert, verändert sich unsere Schwingungsfrequenz, was sich auf 
unsere Befindlichkeit niederschlägt.                                                              
In dieser Arbeit durchdringt die strahlenfreie, geistige  Energie die 
Räume und Plätze und macht sie zu einem wohltuenden Ort der Kraft. 
Die Stimmung im- und um das Haus ändert sich mess- und spürbar: es 
sind unter anderem Leichtigkeit und eine angenehme, tiefe Ruhe 
spürbar. 
Wir sind verantwortlich für unseren Lebens- und Wohnraum. 

Dauer: zw. 30 und 45 Min                                                                                  
Kosten: 100qm 100€ oder nach persönl. Absprache. 

 

!! NEU: Meridian-Energie-Technik, Klopfe dich frei!  

In ca.4 Stunden kannst DU diese wertvolle Klopf-Methode 
erlernen und einüben zur Selbsthilfe. Es sind bestimmte 
Meridian-Punkte, die leicht geklopft werden um die gestaute 
Energie zu lösen. Wenn durch das Klopfen sich die alte, 
„vereiste“ Energie löst, fließt die Energie des Körpers und die 
Belastung lässt nach. Man muss immer nur den richtigen Satz 
formulieren, der das betreffende Thema oder jetzt-Zustand 
ausdrückt. Super Hilfe zur Selbsthilfe!! 

Nur in Berlin!! Samstag 09. Okt.14–18 Uhr = 4 Stunden 80 € 

Ich würde mich sehr freuen, DICH in dieser segenreichen  Arbeit 
begrüßen und begleiten zu dürfen.                                                                 
Herzlich willkommen 

 
 



 
In  15377 Buckow:  ilonamelchert@t-online.de 
Von  Donnerstag 30. Sept.–Samstag 02. Oktober  
 

In  14532 Kleinmachnow:  mona.nicolai@googlemail.com  
Von  Montag: 04.- Dienstag  05. Oktober  
 

In  12349 Berlin:  eva‐maria_haehnel@freenet.de  
Von  Mittwoch 06. – Samstag 09. Oktober     

In  der Schweiz: CH-8332 Russikon: gaby@binnendijk.ch  
 
 
 
Alle Fragen zu der Arbeit oder/und  Anmeldung  für die 

Einzelsitzung bitte mich, Jadranka, kontaktieren. Danke. 
 
Tel. 0049-175- 90 28 168 WhatsUp/Signal   
Mail: jadrankam.berendt@t-online.de 
www.jadranka-m-berendt.de 
  
 
                                     
 
 


