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'Mit meiner Seele im Kontakt'
Seelenpartner | Verborgene Potentiale
Unbewusste Blockaden | Sinnsuche | Erwachen
Seelen-Reading-Tage 15. März | 26. April |
Einzel- oder Paarsitzungen 50 min. / 90 min.Kosten zwischen € 75,- und 140,in meiner neuen Praxis im Grüneburgweg 3, Frankfurt, via Skype-Video oder Telefon.
Terminvereinbarungen telefonisch oder per eMail.

Wenn du dir eine Perle wünschest, Such sie
nicht in einer Wasserlache. Denn wer Perlen
finden will, muss bis zum Grund des Meeres
tauchen. (Rumi)

Auch die Seele hat das Bedürfnis sich verwirklichen zu wollen...
Der Körper als Gefäß für das Seelenlicht ist ein geniales, komplex funktionierendes Wesen. Wir haben fast alle in unserem Leben
gelernt, Anteile unseres ureigenen Potenzials nicht ausleben zu können. Dies wird unterbewusst mit Hilfe von
Glaubenssätzen,Überzeugungen und Verhaltensmustern kompensiert und auf der körperlichen Ebene sichtbar. Der Kontakt mit
der Seelenebene berührt eine sehr feine energetische Landschaft von Wirklichkeit im Mensch sein. Die Informationen aus
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft verschmelzen zu ihrer Essenz. Während eines Readings lese ich in Ihrem Seelen-KörperEnergiefeld mit Hilfe sensitiver Wahrnehmung. Unbewusste Bereiche im Körper-Geist-Seele-System werden sichtbar und fühlbar.
Unintegrierte Anteile der eigenen Entwicklung können erkannt werden und sich entfalten. Einschränkende Verhaltensmuster und
Überzeugungen können sich zeigen.

Wenn Liebe zum Multiplikator für Schöpfung wird...
Die Wahrnehmung zu Ihrem ureigenen intuitiven Potenzial wird freigelegt. Alte und liebgewonnene Gewohnheiten zeigen sich.
Durch den Bewusstwerdungsprozess entkoppeln sich die gewohnten Nervenbahnen und neue Verknüpfungen und Verschaltungen
bilden sich im Nervensystem. Oft geschieht eine sofortige fühlbare körperliche Veränderung.

Die Eroberung des eigenen Herzens beginnt jetzt...
Im Kontakt mit einem Seelenpartner z.b. kommen tiefsitzende Mechanismen in uns zum Vorschein, die wir oft in der Kindheit
gelernt haben, um uns zu schützen oder mit Angst vor Verlust oder Liebesentzug umzugehen. Eine Seelenpartner-Beziehung birgt
sowohl große Herausforderungen und gleichzeitig die Chance zur Transformation dieser Muster und Konditionierungen, die uns
wieder und wieder davon abhalten, die bedingungslose Liebe in unseren Herzen zu aktivieren.Welche Aufgaben stellt dir das Leben
für Beziehung, falls du gerade nicht in einer Beziehung lebst? Schaust du genau hin?
Die Seelen-Readings biete nur ich an speziellen Tagen an,
um die Kraft des Feldes zu konzentrieren und optimaler nutzen zu können.

