Spirit-Life-Coaching
Einzelbegleitung der besonderen Art
Die Sehnsucht Deiner Seele nach Dir
Mal ganz ehrlich, haben wir nicht alle große Angst
vor einer Veränderung? Und warum ist das so?
Weil wir unser Vertrauen verloren haben, das
Vertrauen in uns selbst, in unsere eigene Kraft, aber
auch das Vertrauen, dass wir immer und zu jeder
Zeit beschützt und geführt sind.
Wir Menschen haben leider eine begrenzte Sichtweise der Dinge und können weder hinter,
noch vor die Geschehnisse schauen. Doch haben sich nicht schon oft Krankheiten,
Missgeschicke und Enttäuschungen nach einiger Zeit in etwas Positives gewandelt? Ja,
manchmal sind wir sogar dankbar dafür, weil sie uns auf einen neuen und viel besseren Weg
geführt haben. Unsere Seele kommuniziert mit uns auch über den Körper, denn oft schauen
wir erst dann genauer hin, sind bereit für eine veränderte Denk- und Handlungsweise, wenn
dieser nicht mehr so funktioniert, wie wir es gewohnt sind.
Mache Perlen aus deinen Wunden und Krisen
Das, was dich augenscheinlich blockiert, deine Ängste, deine
Sorgen – ist gleichzeitig auch das, was dich in deine wahre Größe
führen kann, du musst nur genau hinschauen – und genau dabei
kann ich dich sehr gut unterstützen, kann dich in Verbindung
bringen mit deinen persönlichen kosmischen Helfern, deinen Engeln,
mit all deinen himmlischen Begleitern. Sanft und unendlich liebevoll
geleiten wir, die Engel und ich, dich durch deine Transformation,
durch deinen ganz persönlichen Veränderungsprozess.
Du wirst in einen direkten Kontakt treten können mit deinem inneren
Heiler, mit deiner Seele, mit deinem Körper, mit deinen Verletzungen,
Wunden und Ängsten. Mit Hilfe all meiner Fähigkeiten wirst du dich
vollkommen neu entdecken und auf eine ganz besonders liebevolle Art angenommen fühlen.
So dass du gar nicht anders kannst, als dich auch selbst so zu lieben und anzunehmen wie
du bist!
Gemeinsam öffnen wir Räume in dir, die du nur
vergessen hast, denn alles ist in dir vorhanden,
du wirst Dich wieder erinnern. Im Wald und in
meinem Garten wirst Du Dich selbst mit einem
Baum, Strauch, Stein oder mit einem Tier
verbinden und mit ihm sprechen können.
Glaube mir, alles ist möglich!

Ein Spiritueller Urlaub – DU tust DIR gut!
Einzelbegleitung der besonderen Art und gleichzeitig das Leben genießen,
Individuell auf dich und deine Wünsche abgestimmt finden wir genau
das passende für dich
Oder du kommst mit deinen Freunden und Freundinnen und
wir „basteln“ ein spezielles Gruppenangebot für euch.

1 Woche Transformation Pur
Eine wirklich sehr intensive und sehr wirkungsvolle
Möglichkeit einmal tief in sich selbst hineinzuschauen;
Seelenanteile können zurückgeholt werden und Heilung darf
geschehen - auch auf der Körperebene.
7 Tage Tempelschlaf
Nähere Info zu Tempelschlaf siehe Homepage.

In kosmische Sphären eintauchen
Spirituelles Wachstum erfahren und sich ganz neu erfahren
und entdecken – Lass dich einfach mal darauf ein und du
wirst dich wundern was alles in dir steckt!
5 Tage Astrologische
Beratung/Planeten/Göttinnen/
Engel-Channelings/Meditative Waldspaziergänge
Info zu Astrologie und Channelings, siehe Homepage.

Verlängertes Engel- und Feen-Wochenende
Sanfte und liebevolle Momente genießen und sich verzaubern lassen.
Deine Energiespeicher werden sich füllen und du wirst mit erfrischten Kräften
wieder nach Hause kommen.
Info zu Channeling siehe Homepage.

Fühle dich von mir und allen Wesen des Lichtes liebevoll angenommen und
begleitet - und genieße gleichzeitig deine Auszeit vom Alltag in einer wirklich
sehr schönen und heilsamen Umgebung.
Einfach mich anrufen oder mailen und wir besprechen alles weitere!
Das Leben genießen, lachen - sich wieder leicht und frei fühlen
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