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禅

Zu meiner Person
Wichtig für mich ist zu begleiten und Möglichkeiten
aufzuzeigen neue Wege zu gehen.
Am 13.12.1976 in Bern geboren, bin ich mit drei
Geschwister aufgewachsen.
In meiner Familie habe ich gelernt, dass wir
Begabungen haben, Dinge zu fühlen und heilende
Energie zu spüren.
Mir wurde mit der Zeit bewusst, dass ich damit
andern Menschen helfen und sie zu ihren
Fähigkeiten und Begabungen hinführen kann.
Diese Gabe der Wahrnehmung und das mich
Einlassen auf höhere Führung, hat mir einen neuen
Pfad eröffnet.
Diesen Weg teile ich mit Menschen, die im Einklang mit ihrer inneren Stimme ihren Lebensweg
entwickeln wollen.
Die meisten Menschen stehen nicht im Dialog mit ihrer inneren Stimme, sondern mit ihrem Verstand
und aussenstehenden Bedingungen.
Die Führung unserer Helfer annehmen zu lernen. Der Glaube stärkt uns und gibt uns Kraft.
Meine Praxis
Mediale Beratung:
Die Möglichkeiten, mit der geistigen Welt zu verbinden und die Impulse weiterzugeben.
Von Seele zu Seele sprechen mit den Verstorbenen zu kommunizieren.
Die Verstorbenen sind bei uns und können sich melden. Wir können sie fühlen und sind nie allein.
Zusammen können wir in die Tiefe unseres Seins gehen, um neue Erkenntnisse über
Zusammenhänge zu erkennen. Das ergibt eine Öffnung, die das Fühlen und Denken vielseitiger und
toleranter ermöglicht. Veränderungen zulassen und sich auf Neues einlassen wird möglich und wir
können so die Fülle unserer eigenen Begabungen erkennen.

Coaching/ Begleiter:
Es heisst die Verhaltensweise, die Probleme, die Lebenssituationen anschauen und auf den Grund
gehen.

Situationen sei es im Job oder Privat aus verschiedenem Blickwinkel zu betrachten, so dass neue
Möglichkeiten zur Lösung sich zeigen können. Oft sind wir in der Betrachtung zu einseitig.
Nach vorne schauen, denn die Zukunft liegt vor uns und hat ganz viel Gutes zu bieten.
Es entsteht ein Neuanfang ohne Werten, ohne Schuldzuweisung und Zweifel oder schlechtes
Gewissen.
Wir arbeiten miteinander an uns selbst. Da kann ich Sie begleiten, um alles bewusster zu erleben.
Ja sagen zum Leben.

Handauflegen:
Die Methode basiert auf einer alten japanischen Heilkunst, die ich lernen durfte und nun ausüben
darf. Universelle Kraft wird intuitiv an Stellen des Körpers geleite, Heilung fliesst so dass alte
Verhaltensmuster aufgelöst werden können
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