
  Wie funktioniert  

  Holy Nature Healing?

Wir beginnen in aller Ruhe bei einem Kräutertee (selbst 
gepflückt und getrocknet, hier vor Ort) und du sagst 
mir, worum es dir geht. Dann meldet sich der heilende 
(heilige) Ort, wir gehen dorthin und du oder wir arbei-
test/en dort. Anschließend hast du Zeit für dich allein, 
dies wirken zu lassen. Wir treffen uns später zu einem 
Anschluss- oder Abschlussgespräch. Du wirst hoch 
energetisiert, stark gereinigt, geerdet und zentriert 
wieder zu Hause ankommen. 
Vielleicht gönnst du dir sogar ein paar Tage im wunder-
schönen Biosphärenreservat? Es gibt hier kleine kosten-
günstige Pensionen und Ferienwohnungen.
Diese Art der Begleitung ist für die jetzige Neue Ener-
gie im Wassermannzeitalter harmonisch abgestimmt, 
immer aktuell und im Einklang mit Mutter Erde, der 
Schwingung der 5. Dimension angepasst. Du wirst dich 
danach wie neugeboren fühlen!
Nicht nur du wirst Heilung erfahren. Durch die Reso-
nanz mit der Natur heilst du die damit zusammen-
hängenden Ahnenprogramme, die Programme der 
morphogenetischen Felder und die Erde selbst. Zuletzt 
werden von dieser Lichtarbeit auch Mutter Erde und die 
Geschöpfe der Natur profitieren. Diese Art von sanfter, 
schneller, tiefer Heilung auf ganz leichte Weise hast du 
bisher möglicherweise noch nicht erlebt. 

Herzlich Willkommen!

Heilen  
mit der Kraft der Natur

Elke Christiane Post, Jg. 1963, verheiratet, 2 Kinder. Nach dem Abitur 
und einem Auslandsaufenthalt in Kanada machte sie eine Ausbildung 
zur Ergotherapeutin, Abschluss1986. Sie arbeitete in verschiedenen 
Fachkliniken in leitender Stellung, Schwerpunkt Neurologie und Geri-
atrie. 1998 eröffnete sie ihre eigene Praxis in Hamburg, 2005 und 2008 
jeweils eine weitere. Sie leitet insgesamt über 30 Mitarbeiter. Seit 1986 
hält sie Seminare im In- und Ausland und unterrichtet das therapeuti-
sche Team. Sie ist Autorin verschiedener Fachartikel und Buchbeiträge. 
NLP praktiziert sie seit 1987 mit Leidenschaft, im Jahr 2000 wurde sie 
NLP-Lehrtrainerin (DVNLP) und Reiki Meister Lehrerin (RAI) und bildet 
seitdem in diesen Fachgebieten aus. 1998 entstand ihr eigenes 
Therapiemodell profilax®, welches von ihr seither weiterentwickelt und 
gelehrt wird. 2005 wurde das Modell wissenschaftlich validiert. Weitere 
Studien sind in Planung mit dem Bundesverband der Ergotherapeuten 
in Deutschland (BED).Seit 2010 ist Elke Post Huna Beraterin und Huna 
Praktikerin sowie Sat Nam Rasayan Heilerin. 2011 erwarb sie die Quali-
fikation in Quantenheilung (QE®) und Reconnection®. Ihre Arbeits-
schwerpunkte sind: Begleitung von Lebens- und Heilungsprozessen 
nach dem profilax®-Modell, anatomische Analysen, systemische Auf-
stellungsarbeit, Arbeit mit den inneren persönlichen Anteilen, 
Coaching und Supervision, schamanische Heilarbeit (Huna) und 
spirituelles Heilen, Energiearbeit, NLP, Peter Hess®-Klangmassage, 
Kristallarbeit, Paarberatung.

privatpraxis elke post
in 19205 Groß Thurow 
zwischen Gadebusch und Ratzeburg
21 km nördlich von Zarrentin (Schaalsee)
Einzel- und Gruppentermine nach Vereinbarung unter 0 40-3 90 50 93 oder 
01 72-4 22 50 11

Mail: therapie@ergo-post.de

www.spirituellesheilen.eu
www.ergopraxis-elkepost.de
www.profilax.info
www.nlp-gesundheitswesen.de
www.impuls-fortbildung.de

Elke Christiane Post
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Was ist holy nature healing? 

Vor sehr langer Zeit, als unsere Vorfahren noch 
naturverbunden waren, gab es Priester, die sich 
mit Kraft- und Energieplätzen auskannten und die 
um die elektro-magnetischen Wirkmechanismen 
von Licht- und Vitalenergie wussten. Der Kontakt 
zu Bäumen, Steinen, Pflanzen, Kräutern war selbst-
verständlich.

Diese Naturpriester, wie sie sich nannten, hatten 
die Aufgabe, Menschen zu bestimmten Plätzen in 
der Natur zu führen, die genau auf deren Zustand 
abgestimmt waren, um innere Störfelder auszu-
balancieren auf allen Seinsebenen (siehe profilax® 
Pyramide unter www.profilax.info). Die Heilarbeit 
fand an mittlerweile 380 000 Jahre alten heiligen 
Kultstätten, Naturtempeln, Energieschächten zur 
Reinigung, Erdung und Aufladung statt.
Durch die schicksalhafte Führung, die uns das 
Glück bescherte, in Mecklenburg-Vorpommern 
eine Energieoase erwerben zu können, lernte ich 
nach und nach die Sprache der Natur wieder zu 
verstehen. 

Es war, als ob die Natur mit aller Macht mit mir 
kommunizierte: Tiere, Steine, Bäume, Mutter 
Erde. Ich, ein von den Wurzeln her kommendes 
Stadtkind, begann hineinzuhören, hineinzusehen, 
hineinzufühlen, die Wahrheit zu erkennen, dass wir 
alle eins sind. Durch das große Geschenk, in Groß 
Thurow, wie dieser wunderbare Ort heißt, Semina-
re halten zu dürfen, erlebten wir die feinstoffliche 
Welt hautnah. Ich begann, mich für diesen Ort 
näher zu interessieren und stieß auf die Verletzung 
der innerdeutschen Grenze. Ich wurde von meinen 
geistigen Führern und vor allem durch Lady Gaia 
geleitet, Kraftplätze auf unserem Grundstück ein-
zurichten, wie das Medizinrad mit den Elementen, 
die Chakrasteine, der großartigen Steinspirale und 
die Steinlemniskate und schließlich dem 
FeuerplatzS. 

Auch fing ich an, in der näheren Gegend Heilungs-
rituale durchzuführen (z. B. Ost-West-Rituale). So 
öffnete sich die Natur mehr und mehr für seine 
alten Geheimnisse. Im März 2010 geschah etwas 
Besonderes. Ich erhielt von meinem Lehrer, einem 
riesigen alten Baum mit der Energie der Dualsee-
lenverschmelzung, meinen zukünftigen Auftrag: 
„Du bist eine Naturpriesterin und du wirst dein ge-
samtes Wissen und deine Heilarbeit an diesem Ort 
in der Natur einsetzen dürfen. Es werden dir Helfer 
zur Verfügung stehen, die du selbst ausbildest.“ 
Fortan taten sich nacheinander die heiligen Orte 
auf mit ihren Themen. Die Liebe, die mich seither 
für alles und jeden durchströmt, ist kaum in Worte 
zu fassen. 

Ich lernte Menschen kennen, die ähnliche Infor-
mationen bekommen hatten und mit denen ich 
Erfahrungen austauschte. Durch meine schama-
nische Ausbildung ging alles schneller, als ich mir 
das vorstellen konnte, und ich bin voller Dankbar-
keit, diese Arbeit jetzt (wieder) in diesem Leben 
machen zu dürfen. Sie ist in starker Resonanz mit 
der Priesterarbeit, die in Atlantis, Ägypten und vor 
allem auch Avalon stattfand.

Investition an Zeit und Geld 
Einzel: 
2 – 3 h hier vor Ort 
Ich berechne nur meine Arbeitszeit. 
Je Stunde 100 €

Paar: 
2 – 3 Stunden hier vor Ort 
Ich berechne nur meine Arbeitszeit. 
Je Stunde 120 € 

Investition für eine (kleine) Gruppe, 
auch als Supervision eines Teams
mit entsprechendem Ritual:  
3 – 4 h oder ganzer Tag, mit und ohne
Übernachtung (nicht im Preis enthalten)
Ich berechne nur meine Arbeitszeit.
Halber Tag 350 € (3 h) 
Ganzer Tag  600 € (6 h)
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