… als Medium
In meiner Brust schlagen zwei Herzen:
das einer Heilpraktikerin und das eines Mediums. Seit vielen
Jahren verbinde ich das Eine mit dem Anderen.
Auch wenn dieses Thema nichts mit dem Beruf des Heilpraktikers
zu tun hat, liegt ein Talent von mir in diesem Bereich. Ich
habe mich entschlossen, dass es mehr Nutzen für meine
Patienten bringen kann, wenn ich es nicht verstecke, so bitte
ich den geneigten Leser um Toleranz…
Als Heilerin kann ich Krankheiten auch außerhalb des Körpers
und der Psyche ursächlich behandeln. Die Bandbreite geistigspiritueller und anderer energetischer Heilweisen ist groß.
Wenn Sie ein Problem „anderer Natur“ haben, bin ich gerne für
Sie da.
Ich bin seit meiner Kindheit hellsichtig. Dies bedeutet, dass
ich Dinge sehen kann, die manche Menschen nicht wahrnehmen.
Dies ermöglicht mir einen medialen Kontakt mit unseren
geliebten Menschen und Tieren auf der „anderen Seite“
herzustellen. Zur Zeit befinde ich mich diesbezüglich
zusätzlich in der Schulung um diese Fähigkeiten noch gezielter
einsetzen zu können.
Sollten Sie Interesse an einem Termin dieser Art haben, buchen
Sie unten bitte den Termin Ihrer Wahl. Diese Arbeit hat nichts
mit meiner Arbeit als Heilpraktikerin zu tun und wird daher
gesondert, umsatzsteuerpflichtig, berechnet.
Ablauf: Sie buchen einen Termin. Ich werde Sie innerhalb eines
Tages telefonisch kontaktieren, um die Einzelheiten zu
besprechen. Am Tag Ihres Wunschtermins sorgen Sie bitte in
Ihrem Umfeld für eine ruhige, entspannte Stimmung, ich werde
Sie zum gebuchten Zeitpunkt anrufen und dann mit der

Kommunikation beginnen. Dies kann bis zu einer halben Stunde
dauern, dann beginne ich Ihnen die Person(en), die an dem Tag
Kontakt aufnehmen möchte(n) zu beschreiben und im Anschluss
daran auch Botschaften zu empfangen. Ebenfalls können Sie
natürlich Ihre Fragen stellen.
Da Energiearbeit nicht immer abrufbar ist, kann es auch
vorkommen, dass ich keinen, für Sie erkennbaren, Kontakt
herstellen kann. Das im Voraus zu entrichtende Geld erhalten
Sie in diesem Fall selbstverständlich zurück.

