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Dich und Dein
Tier

licht-undseelengespraeche@gmx.de

Praxis Licht-undSeelengespraeche

GANZHEITLICHE ENERGETIK
& LIFECOACHING
ww
.de
w .l
e
h
ic h
t-u n d
aec
-se ele n g espr

Einige der Behandlungsmethoden möchte ich
hier kurz vorstellen:

WAS ICH TUE

Ich begleite Menschen und
Tiere, ob groß oder klein, auf
ihrem Lebensweg und
unterstütze sie, wieder in ihre
volle Kraft zu kommen und ein
harmonisches und glückliches
Leben zu führen.
Dazu wende ich verschiedene
Werkzeuge an, um meinen
Kunden, passend in jeder
Situation, helfen zu können.
Seien es Ängste, körperliche
Schmerzen, Traumata,
Verhaltensauffälligkeiten,
seelische und emotionale
Blockaden oder auch ungelöste
Konflikte.
Diese Vielfalt macht meine
Arbeit so erfüllend und
spannend.
Meine Arbeit ist begleitend und
fördernd und kann unterstützend
zur Schulmedizin sein.

Matrix-in-Harmony: Mit der 2-PunktQuantenheilung Methode können Blockaden
innerhalb kürzester Zeit transformiert werden,
so dass man wieder zurück zu mehr
körperlichen und seelischem Wohlbefinden
finden kann
Blütenessenzen: Durch eine individuelle
Blütenmischung erreichen wir die optimale
Unterstützung zu Deiner Herausforderung. Du
wendest die Tropfen täglich zu Deinem
Wohlbefinden oder dem Deines Tieres an, um
mehr Ausgeglichenheit und Harmonie zu finden

SoulBodyFusion®: Die Methode um Körper und
Seele zu verbinden. Sie verhilft Menschen und
Tieren, bei sich und in ihrem Körper zu sein. Du
fühlst Dich bei Dir angekommen, als Ganzes und
erlebst den Alltag bewusster und entspannter

Tierkommunikation: Seit mehreren Jahren
arbeite ich als Tierkommunikatorin, allen voran
im Tierschutz, und darf Menschen mit ihren
Tieren begleiten. Ich bin immer wieder
fasziniert von den Gesprächen mit den Tieren
und von den Ergebnissen nach einer
Tierkommunikation. Sehr häufig lernen die
Menschen von ihren Tieren, wenn sie offen sind
für deren Weisheiten. Alle Tiere haben uns
einiges voraus, sie leben immer im Hier und
Jetzt und können so den Moment ganz anders
erfassen, als wir Menschen das tun.

Nähere Informationen unter
www.licht-und-seelengespraeche.de

