Als ich das erste Mal mit dem Crowley-Tarot in Berührung kam, war ich tief
berührt – es war ein unglaubliches Gefühl. Ich fühlte, diese Karten gehören zu
mir. Meine innere Weisheit spricht mit mir durch die Karten.
Ich wollte mehr erfahren, lernen. Deshalb entschied ich mich, die
Tarotausbildung bei Gerd Bodhi Ziegler zu machen. Mit jedem Tag machte
ich neue Erfahrungen und kam ich tiefer zu mir. Für mich eröffnete sich eine
wundervolle Welt.
Was
Das Tarot ist ein wunderbares Werkzeug, das dir mitteilt, was deine innere
Weisheit schon weiss. Die Karten sprechen sehr stark über die Bildsymbolik. Es
hilft dir, dich selber besser kennen- und verstehenzulernen. Es bietet dir
Lösungen oder Entscheidungshilfen zu allen Lebensfragen.
Wofür
Ich würde dir gern helfen Antworten und Klarheit zu bekommen, Lösungen zu
finden, Entscheidungen zu treffen. Dich zu deinem wahren SEIN zu entwickeln.
Man kann alle Situationen und Fragen anschauen, die dir wichtig sind.
Die richtigen Fragen zeigen oft schon den Lösungsansatz.
Für wen
Für jeden der Fragen hat, mehr wissen und weiterkommen will.
Du bist genau richtig, so wie du bist. Jeder Mensch hat ein Potenzial in sich,
das gesehen werden will. Du darfst mit allen Fragen und Sorgen kommen. Mit
meiner Offenheit, Klarheit und Präsenz begleite ich dich gern dabei.
Über mich
Ich wohne in der Ostschweiz, bin glücklich verheiratet und Mutter von zwei
erwachsenen Töchtern.
Seit ich mich erinnern kann interessierte es mich schon, wie ich anderen
Menschen in problematischen (körperlichen, psychischen oder geistigen)
Situationen helfen und sie begleiten kann. Dadurch habe ich sehr viele
Ausbildungen gemacht unter anderem verschiedene Körpertherapien,
Energetisches Arbeiten, Lebensberatung, Geistiges Heilen… und ich lerne nie
aus.
Um das Gelernte umzusetzen und mir einen Wunsch zu erfüllen, machte ich
mich im Jahr 2002 selbständig. Ich liebe meine Arbeit von ganzem Herzen. Es
gibt nichts Schöneres für mich, als wenn strahlende Menschen meine Praxis
verlassen.
Wo/Preis
Ich arbeite nach Terminvereinbarung in meinen Räumen, über Skype oder
Telefon.
Der energetische Ausgleich für eine Beratung von ca. 1 h ist 120 Fr.Solltest du dir das nicht leisten können, soll es dich nicht abhalten müssen.
Dann finden wir bestimmt eine Lösung.

Für weitere Fragen oder eine Terminvereinbarung
Mailadresse: manuela@Spirituellebegleitung.ch
Telefon: 071 925 34 84
Ich freue mich auf dich!

