Ich habe was für dich!
ICH HABE WAS FÜR DICH!

Eine Evolutionsveränderung aus dem Quantenfeld, so leicht und
effizient und wirkt dein ganzes Leben.

Zeit für Dich und Deinen
Körper mehr…

Weitung des
Emotionalkörpers und
Mentalkörpers mehr…

Heilung von körperlichen
Beschwerden und Krankheiten
auf körperlicher, mentaler
und geistiger Ebene.
Du aktivierst deine
Selbstheilungskräfte in
Einzelsitzungen.
Lösung der Resonanzfelder von
physischen Körper. Eine
Befreiung und Entspannung für
den gesamten Körper.
Wirkung besonders bei allen
Süchten, Allergien und für
alles was mit der Atmung
zusammen hängt.
Eine dauerhafte Verbindung
deines Körpers mit dem Feld

Die Blaupause – der Weg in
die Freiheit und in die
Zukunft für Dich! mehr…

der intelligenten
Liebesschwingung – dem
Quantenfeld.
Der größtmögliche Schutz für
deinen Körper, deinen Geist
und deine Seele wird
verankert und aktiviert.
Wirkung durch Symbole der
göttlichen Matrix.

Seelen-DNA-Codes mehr…

Eine sehr starke Heilfrequenz
für die perfekte Gesundheit
deines Körpers wird
manifestiert und aktiviert.

Die Goldene Kristalline
DNA Struktur mehr…

Das neue Bewusstsein in der DNA
verankern und aus der
Vergangenheit und den Krankheiten
aussteigen.

Die Akasha Chronik mehr…

Dein eigenes Lebensbuch leben und
nicht mehr die Programmierung der
anderen

Herzens-Lichtkörperprozess
mit Jesus mehr…

Was wäre, wenn Du dein Leben
ganz neu erfahren könntest,
weil unwahre und hinderliche
Muster, Rollen,
Abhängigkeiten, Anhaftungen
sowie Bänder sich erlösen und
sich für dich ein neuer,
klarer Lebensweg öffnet?
Hiermit veränderst Du dein
Leben und das deiner Familie
für Generationen.
Herzens-Lichtkörperprozess
und „Urlaubsfeeling“ in einem

Ein ganz besonderer
Event mehr…

Losgelöst vom Alltag erlebst
du Heilung, hast Zeit für
Dich, kannst Dich mit anderen
Austauschen und den
Urlaubsort genießen.

Jetzt Bewusst Eltern
sein mehr…

Schritte in die Freiheit –
eine Entscheidung nicht nur
für dein Leben!
Du erfährst Heilung und
Informationen rund um die
Geburt und das Leben, für
dich und dein Kind.

Meine Heiltechniken können ebenfalls bei Tieren und Pflanzen

angewendet werden, bei Plätzen, Grundstücken, Häusern,
Wohnungen, Räumen und auch für Situationen jeglicher Art. Da
es sich immer um Heilung mit Energie aus dem Quantenfeld
handelt, die intelligente Liebesschwingung ist, passt sich der
Heilungsprozess jedem Mensch, Tier oder Pflanze individuell
an. Alles ist immer in Absprache mit deiner Seele, so dass das
bestmögliche für dich geschehen kann. Es gibt keine bestimmte
Anzahl an Sitzungen, alles ist individuell, du entscheidest
für dich und deinen Weg.

Wenn Du selbst zur Medialen Heilerin/zum Medialen Heiler oder
zum Kamasha-Lebendigkeits-Berater nach Natara® ausgebildet
werden möchtest, dann kannst Du das bei mir!

Die angewandten Heilungstechniken stellen keinen Ersatz für eine psychologische
oder

medizinische

Verantwortung.

Behandlung

dar.

Die

Teilnahme

erfolgt

auf

eigene

