
Jörg-Peter Blasius
Logotherapeut (GLE-D)
Psychosozialer Lebensberater
Dipl.-Ing. Architektur
+49(0)431-99 07 92 17 (Priv.+Fax)
+49(0)431-99 07 92 19 (Praxis)
+49(0)174 -9 32 66 25  (Handy)

Dorfstraße 5, D-24119 Kronshagen
(3 min zur Bus-Haltestelle „Heischberg“ 
mit den Linien 71/72, 34+6)
www.praxis-vital-pur-blasius.de 
mail@praxis-vital-pur-blasius.de
Weitere Räumlichleiten für Beratungen, 
Heilbehandlungen und Gruppen: 
Windebyer Weg 9, 24340 Eckernförde 
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Praxis Vital pur
Sie haben eine schwierige private oder berufliche Lebens-
situation und leiden unter körperlichen bzw. psychischen
Problemen.
Was Sie verändern können und wo Ihre Ressourcen liegen
und wie weitere Lebensschritte aussehen könnten, erfahren
Sie durch meine ganzheitliche Beratung.

Sie können sich anderen Personen gegenüber nur bedingt
mitteilen und Ihr Herz schwer für sich und andere öffnen.
In Einzelarbeit oder Selbsterfahrungsgruppen werden Sie von
mir in Ihrer Herzensbildung unterstützt.

Sie pflegen oder betreuen einen Ihnen nahe stehenden Men-
schen und fühlen sich immer häufiger überfordert bis hin zur
völligen Erschöpfung.
Durch meine kompetente Betreuung* des hilfsbedürftigen
Menschen (u.a. bei Demenz) werden Sie im Alltag stunden-
weise entlastet und können so wieder neue Kraft schöpfen. 

Liebevoll, einfühlsam und achtsam, berate und unterstütze
ich Sie in einem geborgenen Rahmen Ihrer Wahl. Bei meiner
Beratung oder energetischen Heilungsarbeit finde ich mit
Ihnen zusammen den für Sie optimalen und von Ihrem
Herzen gewollten Heilungsweg. 

Liebe Dich

...

Energiearbeit
Sie haben körperliche oder psychische Beschwerden.
Mit meiner ganzheitlichen Heilungsarbeit** mobilisiere ich
die Heilungskräfte Ihres Körpers über den Geist und verhelfe
Ihnen somit zur Heilung.

Sie fühlen sich in Ihrem Zuhause irgendwie unwohl und lei-
den evtl. unter psychosomatischen Beschwerden und wissen
nicht warum!
Durch Untersuchung kann ich die geopathischen und baubio-
logischen Ursachen ergründen und Ihr Zuhause entstören.

*Wichtig: 
Als anerkannte „Niedrigschwellige Betreuungsleis-
tung“ wird mein Honorar für Betreuung und Be-
gleitung größtenteils von der Krankenkasse erstattet! 

**Auf Anfrage auch bei Ihnen vor Ort

Hinweis: 
Meine Praxisleistungen ersetzen nicht Ihren behandelnden
Arzt und es bedarf ggf. einer ärztlichen Rücksprache!

„Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das
Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.“

Aus „Der kleine Prinz“ Antoine de Saint-Exupéry 

Lebenshilfe
–> Psychosoziale Lebensberatung (Logotherapie)

–> Supervision

–> Coaching

–> Krisenintervention

–> Selbsterfahrungs- Gruppen (u.a.. für Männer)

–> Ganzheitliche Methoden zur Stärkung
der Selbstliebe
der Eigenverantwortung
der Gefühlswahrnehmung
eines veränderten Bewusstseins
des Bewusstwerdungsprozesses

–> Psychosoziale Betreuung & Begleitung* 

–> Trauer- und Sterbebegleitung

–> Geopathische oder baubiologische Entstörung 
gesundheitlich relevanter Probleme im Haus und
auf dem Grundstück.

–> Energetische Heilungsarbeit zur Selbstheilung in 
Einzelarbeit**, in Gruppen-Heilungsabenden oder 
durch Fernheilungs-Behandlungen


