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Eltern/Kind-
Schwingungsmittel sind 
jeweils zwei verschiedene 
Mittel zu einem Thema, 
einmal zur Unterstützung 
der Eltern, einmal zur 
Unterstützung der Kinder. 
Sie helfen die Eltern/Kind-
Beziehung zu harmonisie-
ren und das gemeinsame 
Thema zu lösen. Alles 
auf energetischer Ebene. 
Sie entlasten die Eltern 
und stärken das Kind. Sie 
bringen die Liebe zwi-
schen Eltern und Kindern 
wieder ins Fließen.

DIE ELTERN-MITTEL

unterstützen Eltern darin, 
die passende innere Hal-
tung zu finden, um ihr Kind 
in Liebe zu begleiten und 
ihm einen guten Rahmen 
für seine Entwicklung zu 
geben. Eltern selbst erfah-
ren eine innere Stärkung 
und eine Stärkung ihres in-
neren Bodens. Sie können 
klarer spüren, was ihr Kind 
wirklich braucht und fin-
den wieder Zugang zu ihrer 
natürlichen Autorität.

DIE KIND-MITTEL

berühren und bestätigen 
Kinder in ihrem inneren 
Wesen und natürlichen 
Selbstausdruck. Sie geben 
Kindern innere Orientie-
rung, Sicherheit und Halt 
und helfen ihnen, ihre 
Reifungsphasen gut zu 

durchleben. Sie begleiten 
die natürlichen Lern- und 
Entwicklungsschritte. Kin-
der fühlen sich geborgener, 
mehr im Fluss und in ihrem 
inneren Wesen gestärkt.

BONDING, BETTNÄSSEN, 
NÄGELBEISSEN UVM. 

Immer wieder erlebe 
ich, wie einfach und un-
mittelbar die Wirkung 
der Schwingungsmittel 
ist, selbst in schwierigen 
Situationen oder wenn an-
dere Methoden nicht mehr 
wirksam sind. Ein 3-jäh-
riges Mädchen z.B. hatte 
große Schwierigkeiten 
mit dem Kindergarten-
besuch. Und obwohl sich 
alle sehr bemühten, än-
derte sich nichts. Nach 
nur zwei Wochen Einnah-
me des Mittels ‚Emotionale 
Unausgeglichenheit‘ ging 
das Mädchen fröhlich in 
den Kindergarten. Bei 
einem zurückgezogenen 
kleinen Buben mit groß-
en Verdauungsproblemen 
brachte das Mittel ‚Bon-
ding‘ Erleichterung. Er 
begann von sich aus auf 
die Mutter zuzulaufen, 
auf ihr herumzukrabbeln 
und seine Verdauungs-
störungen lösten sich. Bei 
allen Themen rund um Ge-
burt und Schwangerschaft 
kann dieses Mittel helfen, 
frühe Bindungsstörungen 
zeitnah zu harmonisie-
ren. Viele Eltern berichten, 
wie sich ihre Kinder ein-

fach spontan öffnen und 
viel zugänglicher werden. 
Sie berichten, wie Kon-
flikte einfach wegfallen 
und Beziehungen leich-
ter und freier werden.

Das Kind-Mittel kann auch 
von Erwachsenen einge-
nommen werden. So erlebt 
eine Frau in mittlerem Alter 
durch das Mittel ‚Dau-
menlutschen‘ erstmals das 
Gefühl tiefer Zufriedenheit 
und Gesättigt-Sein. Eine an-
dere Frau kommt über das 
Mittel ‚Pubertät‘ in Kontakt 
mit ihrer tiefen weiblichen 
Energie. Menschen, die als 
Erwachsene noch Nägel-
beißen, fällt es mit diesem 
Mittel oft leichter dieses 
Verhalten sein zu lassen. 

-
gungsmittel scheinen auf 
sehr tiefen, sprachlich oft 
unfassbaren Ebenen zu 
wirken. Immer wieder er-
lebe ich, wie Menschen 
dadurch in ganz neue Ebe-
nen der Selbstheilung und 

Selbstwahrnehmung kom-
men. Sie fühlen sich wie von 
einem größeren Feld ge-
tragen, werden freudiger 
und offener und können 
sich konkreter mit ihren 
Themen auseinanderset-
zen. Sie bekommen einen 
neuen inneren Boden und 
ein selbstverständliches Da-

Kind-A.A.C. Schwingungs-
mittel zu vielen Themen der 
kindlichen Reifungsphasen, 
wie z.B. Bonding, Bett-
nässen, Daumenlutschen, 
Emotionale Unausgegli-
chenheit, Hyperaktivität, 
Nägelbeißen, auch The-
men wie Haukrankheiten, 
Asthma oder Pubertäts-
schwierigkeiten uvm. Sie 
sind in Globuli- und in Trop-
fenform erhältlich und 
dienen der energetischen 

Kind-Beziehung und der 
Heilung des eigenen inne-
ren Kindes. Sie sind kein 
Ersatz für medizinische 
oder psychotherapeu-
tische Behandlung. n

U l r i ke  S i e b e r

ELTERN/KIND-SCHWINGUNGSMITTEL 
Sanfte Unterstützung für Eltern und Kinder – eine Besonderheit 

Zentrum P.U.U.N.
Komödiengasse 1, 1020 Wien
(01) 212048815
www.aac-spiritual.com

Ausbildung Handauflegen  
Stufe I & II Alohim Methode  
      in Wien mit Ulrike Sieber

Erdung der Energien durch sanfte Berührung  

Ulrike Sieber 
0664 1803467
Psychotherapeutin, Energetikerin
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