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Liebe Frau Limacher, bitte beschreiben Sie sich 
doch in einigen Sätzen.
Ich beschäftige mich seit meiner Jugend mit dem 
Thema Körper, Geist und Seele. Mit den gegenseiti-
gen Einflüssen und den Energien, die den Menschen 
und seine Lebensräume beeinflussen. Ich bin ein 
hellfühlendes Medium und sehe es als meine 
Aufgabe, den Menschen zu unterstützen. Ihnen zu 
helfen, sich wohler zu fühlen, sowohl mit sich selbst 
als auch in ihrer Umgebung. In meiner Lotus-Oase 
habe ich alles, um eine Verbesserung des gegenwär-
tigen Zustandes zu erschaffen.

Definieren Sie uns doch Ihre Arbeit genauer.
Ich bin Energetikerin. Ich verbessere durch 
Harmonisierung Ihre Lebensräume und stelle in 
einer Behandlung die Verbindung zu Ihrem inneren 
Kind, sprich Ihrer Seele, wieder her, damit Körper, 
Geist und Seele in Harmonie sind und Sie Ihr Leben 
lieben. 

Eine Kundin von Frau Limacher erklärt uns, 
was sie dazu bewegte, die Energiebehandlung 
aufzusuchen.
Melissa: Privat lief es nicht so gut bei mir und 
auch körperlich war ich am Anschlag, da sah ich 
ein Artikel in der Zeitung (FonTimes) über eine 
Energiebehandlung. Der Artikel hat mich dazu be-
wegt, diese Energiebehandlung auszuprobieren.
Limacher: Viele meiner Kunden kommen nach 
einem Besuch in meiner Lotus-Oase, in welcher 
die heilenden Energien spürbar sind, in eine 
Energiebehandlung. Auch kommen viele durch je-
manden zu mir, der schon mal eine Behandlung er-
lebt hat. 

Was wird alles in einer Behandlung angeschaut?
Limacher: Ich verbinde mich über Ihren Körper mit 

Lassen Sie los, was Sie in Ihrem Leben aufhält 
und spüren Sie die neue Energie in Ihnen
Interview Michèle Limacher

Ihrer Seele. Der erste Kontakt geht über die Füsse. 
Danach lasse ich mich führen. Da ich an meinem 
Körper spüre, wo Ihre Blockaden sind, werde ich von 
Ort zu Ort, respektive zum Beispiel vom Herz über 
die Schultern zu den Hüften geführt. Durch meine 
Hände, welche ich auf der blockierten Stelle auflege, 
wird etwas geöffnet oder zum Abfliessen gebracht. 
Melissa: Ich habe gespürt, wie die Energie durch 
meinen Körper fliesst. Mir wurde teilweise richtig 
heiss. Und ich spürte, wie sich mein Körper immer 
entspannter anfühlte. 

Welche Veränderungen sind spürbar? Und wie 
lange hält eine Behandlung an?
Limacher: Sie spüren während der Behandlung, dass 
sich schmerzende Stellen entspannen und lösen. 
Die Atmung wird leichter. Vielleicht können Sie das 
Abfliessen von Belastungen spüren. Oder hier und 
da ein Zwicken, wenn sich etwas löst. Die strahlen-
den Augen, welche alle nach einer Behandlung ha-
ben, sind für mich ein Dankeschön Ihrer Seele. Wie 
lange es anhält, ist von Ihnen abhängig. Je besser Sie 
danach zu Ihren Energien schauen, umso länger füh-
len Sie sich gut. Es versteht sich, dass dies etwas ist, 
was man üben muss.  Während der Behandlung kön-
nen Sie wertvolle Erleuchtungen bekommen. Auch 
gebe ich gerne Tipps, die ich von Ihrem Inneren er-
halte, mit nach Hause.
Melissa: Erleichterung, Freude, Zufriedenheit und 
auch körperlich fühlt man sich wie neu geboren.  Bei 
mir hält es immer noch an. 

Sie stellen ja auch «Erde Himmel Helfer»-Duft-
heilspray zusammen, können Sie uns erläutern, 
wie Sie diese zusammensetzen?
Limacher: Ich verbinde mich, genau wie bei einer 
Fernbehandlung, mit Ihnen. Danach pendle ich aus 

meinen über 100 Ölen diejenigen aus, die für Sie hei-
lend sind. Ich mache das schon seit fünf Jahren und 
ich freue mich immer sehr über die tollen Feedbacks, 
die ich erhalte. 
Melissa: Habe bereits einen gekauft und er hat mir 
sehr geholfen.

Inwiefern unterstützt das Räuchern den Prozess?
Limacher: Mit dem Ausräuchern einer Wohnung oder 
eines Arbeitsplatzes können gestaute, blockierende 
und alte Energien aufgelöst werden. Danach spüren 
Sie, wie der Raum heller und leichter wirkt. Auch kann 
es sein, dass Dinge plötzlich ins Rollen kommen. 
Melissa: Sehr, meine Wohnung fühlt sich befreit 
an. Es ist ein anderes Gefühl, wenn ich nach Hause 
komme. 

Sie machen ja auch noch wunderschöne Filz-
figuren, haben die denn auch einen Nutzen?
Limacher: ich bekomme beim Channeling Bilder, wel-
che Figuren ich herstellen soll. Sie passen immer zu 
den Themen, welche die Menschen aktuell beschäf-
tigen. Wenn eine Figur fertig ist, gibt meine Tochter 
Laura ihr einen Namen. Danach bekomme ich die 
Botschaft, welche sie überbringen soll. Es ist immer 
wieder schön zu sehen, wie die Kunden von genau 
dieser Figur angezogen werden, welche ihnen in ihrer 
jetzigen Situation mit ihrer Botschaft hilft.

Herzlichen Dank für das Interview Frau Limacher 
und auch dir Melissa für die tollen Einblicke.
Limacher: Ich bedanke mich herzlich für das 
Interesse an meiner Arbeit und auch Melissa danke 
ich von Herzen. 
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