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 für emotionale, physische, mentale und 

Herzens-Angelegenheiten 
 in kontinuierlich hoher Qualität 
 und dabei ganz „normal“ leben  
 
 
Wäre das wundervoll? 
 
Konstant auf einem höheren Energie-Level leben? 
Paul Josef Ochmann hat eine neue Möglichkeit 
gefunden, Menschen zu helfen, zu fördern und auf 
ihrem Weg zu sich selbst zu unterstützen:  
Für jeden Tag wird über einen rein energetischen 
Kontakt alle Aspekte des Seins stabilisiert sowie 
hamonisiert. Innere Ausgeglichenheit, mehr Ener-
gie, Konzentrationsfähigkeit und Erkenntniss über 
sich selbst werden im Laufe des „Balancing-
Process“ die Folge sein. 
Anmeldung und Start ist nach einem Vorgespräch  
immer ab sofort möglich. 
 
 
Was ist es? 
 
In erster Linie eine besondere Dienstleistung: Jeder 
kann sich vorstellen, wie erfolgreich Training ist, 
das täglich und diszipliniert ausgeübt wird oder 
wie sauber ein Haus ist, das täglich gereinigt wird. 
Dieses Angebot ist sozusagen ein „Fern-Reini-
gungs-Dienst für Körper, Geist und Seele" vom 

echten Profi.  
Bewusstseins-Prozesse werden angeregt, 
die der persönlichen Weiterentwicklung 
dienen. Der kontinuierliche, energetische 
Harmonisierungs-Prozess hilft die hart-

näckigsten energetischen Blockaden, Disturbances 
oder Sperren zu lösen und zu tranformieren. Das 
Leben kommt in Fluss. Echte Stabilität wird ins 
Leben integrierbar. Denn extreme Schwankungen 
brauchen viel mehr Kraft und Energie, als eine 
gleichmäßig hohe Schwingung. Harmonisierung 
und Anhebung der persönlichen Schwingungs-
kurve erlauben es, stabil und aus der Mitte, dem 
Herz heraus zu leben. Das Leben ist in Balance. 
Die Ebenen, die durch „Balancing-Process“ abge-
deckt werden können, sind die physische, men-
tale, emotionale sowie das Herz. Darüberhinaus 
hat er positive Auswirkungen auf die Aura, unsere 

Schutzhülle, sowie alle Chakra-Ebenen: Also alle 
Aspekte unseres Seins von Gesundheit, Wohlstand, 
Lebensfreude, Selbstvertrauen, -bewusstsein und  
-heilung über Selbstführungs-Qualitäten und 
Selbstverwirklichung bis Bewusstsein, Spiritualität 
und Einklang mit dem Göttlichen. 
 
 
Vorgehensweise und Vorraussetzungen? 
 
 Aktuelles Ganzkörper-Foto in weißer Kleidung 
 Vollständiger Name 
 Geburtsdatum 
 Kosten am Tag ab 5,- €   Das Minnimum sind 5,- 

€/ Tag. Wer als Energieausgleich mehr geben kann oder 
möchte, ist herzlich willkomen, dies zu tun (Für einen 
Raucher könnte das z.B. die Wahl und die Chance 
zwischen Zigaretten und „Balancing-Prozess“ sein.). 

 Ab sofort nimmt Paul Josef Ochmann für jeden 
Tag mit dem Mensch, der dies wünscht, ener-
getisch Kontakt auf, stabilisiert und harmo-
nisiert diesen. (Bei besonderen emotionalen oder 
physischen Schwierigkeiten ist ein kurzer Anruf erforderlich, 
um sich dem Thema gezielt und bewusst widmen zu 
können. Für darüber hinaus reichendes Extra-Coaching gilt 
für H4m Balancing-Process-Klienten ein ermäßigter 
Stundentarif:  55,- € am Telefon/  90,- € “Face to Face“.)  

 1. Monat zur Probe  Da es für viele sicherlich ein 
völlig neues Konzept ist, ist es auch möglich den 1. Monat 
rein als Probemonat zu buchen (also ohne Dauerauftrag). 
Nach den ersten 30 Tagen kann dann gemeinsam reflektiert 
werden, ob und was es für Sie persönlich bringt und ob Sie 
weiter machen möchteten.  

 Mehr Infos: Anmeldung/ Internet/ Telefon. 
 
 
Für wen ist es geeignet? 
 
 Für jeden! Vom völligen „Anfänger“, über Kinder, Kranke, 

Senioren, bis hin zu Menschen, die so in Ihrer beruflichen 
Karriere eingebunden sind, dass die „Zeit für Auszeit fehlt“.  

 Natürlich für Menschen, die sich intensiv mit Spiritualität, 
Energie- und Bewusstseinsarbeit beschäftigen, sich jedoch 
mehr Kontinuität und ein noch höheres Schwingungs-
niveau wünschen, um z.B. längst anstehende Schritte in der 
Entwicklung zu meistern. Oder die selbst mit Menschen 
arbeiten und eine Art von Supervision wünschen. Ode noch 
eine Steigerugn zur frei verfügbaren „Balancing Energy“ 
wünschen. 

 Für „Durchhänger“, „Überbrücker“ und „Pausierer“: Auch 
bei spirituell interessierten Menschen gibt es immer wieder 
Lebens-Phasen, in denen gerade etwas anderes „ansteht“ 
als Energiearbeit und Spiritualität. Wird die spirituelle 
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Disziplin vernachlässigt, sinkt das Energieniveau, während 
das schlechte Gewissen mehr wird. Sich dann selbst wieder 
hoch zu arbeiten kann mühsam sein. Oft spürt man den 
Verlust der hohen Schwingung auch erst, wenn sie im 
Außen wieder erlebt wird. Dieses Phänomen und das 
„wieder bei sich ankommen“ war bisher von jedem Teil-
nehmer bei Healing4more Seminar erlebbar, wenn nach ein 
paar Stunden oder Tagen der konsequenten Schwingungs-
erhöhung das Leben wieder in einem völlig neuen Licht 
sichtbar wurde, es souveräner betrachtet werden konnte. 
Dieses Angebot hilft, den Prozess in „Pausen“ abzufedern. 

 Es ist ein Angebot für alle Menschen, die offen für Neues, 
die offen für positive Transformation sind. Gleichgültig, ob 
sie sich nun bisher wenig bis gar nicht mit energetischer 
Balance, Feinstofflichkeit, Ausstrahlung, Energie oder 
ähnlichem beschäftigt haben oder dies bereits regelmäßig 
tun. Das Risiko sind die Kosten für den 1. Probemonat, 
dass Vorurteile sich auflösen und dass es gut tun könnte. 

 Damit ist diese Form der Supervision bestens geeignet, um 
sie an Menschen im persönlichen Umfeld weiterzuem-
pfehlen und somit denen, die einem am Herzen liegen 
wirklich etwas Gutes zu tun.   

 
Es ist ähnlich wie beim Essen: Es gibt viele Varian-
ten, vom Fastfood-in-sich-hineinstopfen, über 
Selbst-Kochen mit bewusst ausgewählten Lebens-
mitteln, bis hin zum Besuch beim Spitzen-Koch. 
Was wollen Sie? Was stimmt für Sie? 
Sich für einige Zeit den Service des besten Kochs 
gönnen, der mit Hingabe, Können und Liebe 
kocht, oder lieber etwas anderes? Alle Varianten 
machen satt. Das Niveau ist der feine Unterschied.  
 
 
Gegenargumente gibt es bestimmt: 
 
 „Darf ich das?“  
 „Muss ich nicht alles aus mir heraus schaffen?“ oder  
 „Werde ich dann nicht abhängig?“ 
 
Um beim Beispiel des guten Essens zu bleiben: Die 
Gewöhnung an hohe Qualität und guten Ge-
schmack darf vielmehr die eigene Wahrnehmung 
schulen, darf inspirieren selbst aktiv und kreativ zu 
sein. Darf die Wertschätzung für gute, für echte 
Nahrungsmittel schulen. Essen bei einem guten 
Koch ist ein Form von Lebensqualität, gerade 
dann, wenn die eigenen großen Talente wo 
anders als in der Küche liegen. Dann bleibt mehr 
Zeit genau diese Talente zu fördern.  
 
Sich das zu erlauben, ist eine Form von Selbstliebe. 
Heilung pur. Wie in einem Restaurant geschieht 
der Ausgleich bewusst in finanzieller Form, somit 
sind Ursache und Wirkung des Energieflusses in 
Balance.  
 
 

Wer nutzt solche Chancen? 
 
Menschen wie Paul Josef Ochmann selbst. Er hat 
eine ähnliche Form der Supervision über Jahre mit 
Erfolg erlebt. Rückblickend scheint für einige, 
wahrhaft große, persönliche Entwicklungs-Schritte 
der Weg dadurch geebnet worden zu sein. Für 
manch einen kann das sogar zum Zustand der 
Erleuchtung führen. Natürlicherweise kann immer 
nur erweckt werden, was im Menschen schlum-
mert und von „Haus aus“ angelegt ist.  
 
 
Weshalb gerade jetzt? 
 
Tägliche „Seelen-Haus-Reinigung“ wäre garantiert 
hilfreich für viele Menschen, vor allem während 
dieser höchst anspruchsvollen Zeit der Wandlung, 
die wir im Hier und Jetzt erleben dürfen. Es findet 
für jeden spürbar eine Schwingungs-Veränderung, 
d. h. -Erhöhung statt (2012/ 2013 lässt grüßen).  
Offensichtlich bemerkt und erlebt zur Zeit jede/r  
diese deutliche Veränderungen im Innen und 
Außen anders, je nach dem, welche Lebens-
Themen im Vordergrund stehen. Doch eins ist 
allen gemeinsam: die positiven, wie die negativen 
Konsequenzen folgen rascher, die Notwendigkeit 
für Wandel und Klärung drängt sich regelrecht 
auf. Höhen und Tiefen liegen eng beieinander, 
bedrohen die innere Balance. Das können plötzlich 
auftretende köperliche Symptome wie Kopfweh, 
eher emotional, psychische Empfindungen wie Ge-
reitzheit, Orientierungslosigkeit oder depressions-
artigen Phasen sein, bis hin zu existenzieller Not. 
Zwischenmenschliche Beziehungen mit Partnern, 
Ursprungsfamilie oder im Beruf werden geprüft, 
Situationen spitzen sich zu und Trennung enden 
häufiger als sonst im Rechtsstreit. Dabei geht es 
meist „nur“ um Klärung der eigenen Wahrneh-
mung. Wunderbarerweise können all diese Pro-
zesse anders, nämlich in innerer Harmonie und 
Balance erlebt werden. Hier ist eine Chance dafür! 
 
Interessiert? Ist dieses Angebot stimmig für Sie, 
oder einen Menschen in Ihrem Umfeld? Wir 
beraten Sie gerne. Infos: www.Healing4more.de  
Anfragen und Anmeldung direkt bei Paul Josef 
Ochmann: kontakt@pjochmann.de.  
 
 
Herzliche Grüße und segensreiche Wünsche 
Paul Josef Ochmann 
 


