
Helen Stephania Janke
Klangschalenmassage & Geistiges Heilen

„Loslassen, entspannen und genießen! Ich lade Sie ein, auf
eine Stunde Wohltat für Körper, Geist und Seele.“

Frau Janke ist eine Frau, die Ruhe ausstrahlt. Das braucht
man auch, um die Entspannungsmethode auf die
Menschen zu übertragen.

Seit dem 01.06.2015 setzt sie gewerblich ihre Idee und ihr
Interesse für das Verständnis des großen Ganzen, die
Zusammenhänge zwischen Mensch, Natur und Kosmos um.
Schon als Kind waren ihr die alternativen Methoden zur
Gesunderhaltung vertraut. Die Idee war eigentlich nicht
neu, sondern ergab sich aus ihrem gelebten Alltag, Ihre
Arbeit ist sehr individuell und intim. Sie nimmt sich Zeit und
lässt sich auf die Menschen ein. Die Klangschalenmassage
ist eine tiefgreifende und transformierende Entspannungs-
methode, die die Selbstheilungskräfte aktiviert. Die

Klangschwingungen durchströmen den Körper und wirken bis tief in jede Zelle. „Meine
Arbeit ist weitgehend energetisch - geistiger Natur. Das heißt sie bezieht sich auf das
Energiefeld des Menschen. In diesem liegt zunächst der Ursprung für jegliches
Ungleichgewicht in uns und um uns.“ Diese Arbeit ist dennoch kein Ersatz für die Behandlung
und Therapie bei einem Arzt oder Heilpraktiker.

Es ist schon ein sehr spezielles Konzept. Frau Janke hat sich für diese Art
der Selbstständigkeit entschieden, weil es der Weg ihres Herzens ist.
Ihren erlernten Beruf in der Hotellerie- und Gastronomiebranche hat sie
aufgegeben. Voran bei der Entscheidung stand die Kundenakquise. Sie
sagt: „Es ist schön, wenn ich erleben darf, wie sich ein nervöser und
gestresster Mensch, der glaubt sich nicht mehr richtig entspannen zu
können, sich tief beruhigt und loslässt.“ Sie stellte sich natürlich die Frage
nach einer finanziellen Unterstützung und wo entsprechende Anträge zu
stellen sind. Durch die Beratungen im Existenzgründerzentrum bekam sie
die entsprechenden Informationen. Die Agentur für Arbeit gewährte das
Einstiegsgeld, wo sie für eine gewisse Zeit sozial abgesichert ist. Unterstützung gerade in der
Startphase ist für alle Existenzgründer/innen von großer Bedeutung.

Als Letztes fragt man immer nach den persönlichen Wünschen der
Gründerin oder des Gründers. Frau Janke möchte weiterhin ihren eigenen
Weg gehen und sich persönlich weiter entwickeln. Vielleicht ist es auch
möglich Vorträge zu halten. An erster Stelle steht der Mensch, der Hilfe
benötigt und da sind sie bei Frau Janke genau richtig!


