BERATUNG
Die Geistige Welt hilft weiter …
Wer fragt, bekommt Antwort. Bei uns ist das tatsächlich so, schliesslich ist das unser Prinzip. Meins
und das der Geistigen Welt – Ihre Fragen beantworten wir nämlich gemeinsam. Keine zu banal,
keine zu abstrus, keine zu schwer, denn keine stellt sich ohne Grund. Auch blosse Neugier ist bei
uns willkommen.

Plagen Sie Ängste? Oder haben Sie Fragen, die Sie immer wieder beschäftigen? Ereignisse, Dinge,
die Sie sich nicht erklären können, die Sie nicht verstehen? Oder möchten Sie einfach mehr über
die Geistige Welt erfahren?
Wir alle haben so viele Fragen! Und wir alle stehen immer wieder vor Hindernissen und Problemen,
die wir niemandem anvertrauen möchten. Doch: Die Geistige Welt hört Ihnen gerne zu! Gemeinsam
mit der Geistigen Welt werden wir Ihre Probleme in Ordnung bringen. Wir, die Geistige Welt und
ich, haben auf jede Ihrer Fragen die richtige Antwort.
Haben Sie Kinder, die mit unsichtbaren Gefährten sprechen oder Kinder, die über Dinge sprechen,
von denen Sie keine Ahnung haben? Ihre Kinder sind viel zu wild und schlafen nicht mehr, kommen
einfach nicht mehr zur Ruhe? Wieso möchte Ihr Kind nicht mehr zur Schule und klammert sich an
Sie? Woher kommt die Angst in der Nacht, der lautstarke Widerwille vor dem Schlafengehen? Das
alles hat seinen Grund – wir werden ihn erfahren! Oft erleben Kinder Dinge, die sie selber nicht
in Worte fassen können. Da helfen einzig Bilder weiter: Diese Kinder müssen nicht wirklich mit
mir sprechen, sie tun’s wortlos, sie tun’s mental. Ganz unabhängig ihres Alters übermitteln sie mir
mittels Bildern ihre Gedanken. Wir, die Geistige Welt und ich, brauchen diese Bilder «bloss» noch
zu lesen.
Haben Sie körperliche Schmerzen? Weshalb, wovon? Jede Krankheit hat ihren Grund.
Rückenschmerzen: Wie viel Lasten möchten Sie sich noch aufbürden, herumtragen?
Halsschmerzen: Können oder wollen Sie nicht über Ihre Gefühle sprechen?
Magenschmerzen: Was liegt Ihnen auf dem Magen?
Es gäbe unzählige weitere Beispiele … Ihre persönlichen Gründe werden wir, die Geistige Welt
und ich, im Gespräch oder mit der Hilfe einer Aurasichtung oder Rückführung herausﬁnden.
Was auch immer Sie beeinträchtigt, es ist an der Zeit, Geist, Seele und Körper anzuschauen, die
Gründe des WARUM in Erfahrung und alles wieder in Ordnung zu bringen. Mit mentaler Chirurgie
können wir nämlich vieles wieder ins Lot bringen. Und mit wir sind diesmal auch Sie gemeint.
Auch Sie sollen Ihren Teil zur Genesung beitragen dürfen, damit Sie bald gesund und fröhlich
Ihren Weg weitergehen können.

GEHT NICHT, GIBT’S NICHT!
Mit Hilfe der Geistigen Welt stehe ich Ihnen mit Rat und Tat zur Seite, denn: Du bist, was du denkst.
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