Hope ‐ Der Weg zurück ins Leben

Inhalt des Programms

Der Name des Programms ist auch sein Motto. Es geht darum gezielt
einen Weg zurück in Dein Leben zu finden, in ein Leben, das sich auch
lebenswert anfühlt. Fühlst Du Dich verloren, einsam, kennst Dich selbst
nicht mehr? Verstehst Dich und Deine Umwelt nicht mehr? Suchst
ständig nach Antworten und bist dabei verzweifelt und voller
Selbstzweifel? Kurz die Trauer hat Dich fest im Griff und Du weißt
weder ein noch aus, dann bietet Dir dieses Programm eins: Halt und
Sicherheit durch eine tägliche Begleitung, durch den Kontakt mit
Deinen lieben Verstorbenen, einer ständigen energetischen
Versorgung, was eins bewirkt: Du wirst Dich getragen und gehalten
fühlen, ein Stück Geborgenheit in einer Welt, die Dir völlig fremd
geworden ist.

Super‐Kennenlernangebot: Intensivbegleitung für 2 Wochen zum Angebotspreis von 400,00€:
‐

‐

‐ Täglicher Kontakt per What’s App zu den üblichen Geschäftszeiten
Auditive Botschaften, was für Dich gerade im Moment ansteht, für Deine eigene Balance
‐ Energetisch abgefragte kleine Aufgaben und Fragestellungen zu Deiner persönlichen
Entwicklung (was steht gerade an, welche Teile müssen sich angeschaut werden?)
‐ Gemeinsame Erstellung eines Planes für eine Struktur im Leben
‐
‐ 1 Mentorenstunden (à ca. 45 Minuten / Monat)
‐ 2 x / Woche: Fernheilung (energetische Versorgung), nach genauer Absprache

Abschluss und Reflexion: Ausblick, was kannst Du besonders gut, was steht nun an, was hat sich
verändert, wie kann es nun weitergehen?

3 Monatspaket Intensivmentoring für 3200,00€
‐

‐

‐ Täglicher Kontakt per What’s App zu den üblichen Geschäftszeiten
Auditive Botschaften, was für Dich gerade im Moment ansteht, für Deine eigene Balance
‐ Energetisch abgefragte kleine Aufgaben und Fragestellungen zu Deiner persönlichen
Entwicklung (was steht gerade an, welche Teile müssen sich angeschaut werden?)
‐ Gemeinsame Erstellung eines Planes für eine Struktur im Leben
‐
‐ 2 Mentorenstunden / Monat (à ca. 45 Minuten / Monat)
‐ 2 x / Woche: Fernheilung (energetische Versorgung), nach genauer Absprache

Abschluss und Reflexion: Ausblick, was kannst Du besonders gut, was steht nun an, was hat sich
verändert, wie kann es nun weitergehen?

Confidence ‐ Der Weg zu einem selbstbestimmten Leben
Du spürst und fühlst, dass Du noch weiter eintauchen möchtest, um
Deinem Leben wieder eine positive Richtung zu geben. Du bist bereit,
die Zeichen stehen auf Neuanfang von und mit Dir, in dem Du alle
Beziehungen (zum Verstorbenen, zu Dir und anderen Menschen) neu
strukturierst, und in Dir wieder Halt und ein Zuhause findest.
Es geht darum, dass Du noch intensivere Einblicke in die Spiritualität
erhältst, und dieses Wissen ganz gezielt für Dein Leben einsetzen
kannst. Kurz: Lerne Dich und Dein Leben noch intensiver und tiefer
kennen. Lerne Dich selbst energetisch zu versorgen und lerne, wie Du
Dein Leben wieder voller Vertrauen, Zuversicht und Selbstbestimmung
leben kannst!

Inhalt des Programms
6 Monatsabonnement, in dem Deine eigenen spirituellen Fähigkeiten geschult werden zum Preis von
1100€/Monat

‐

‐ Dauerhafte energetische Verbindung und Versorgung
‐ Persönlicher What’s App Kontakt zu den üblichen Geschäftszeiten
‐ 2‐3 / Woche große Aufgabenstellung zur persönlichen Entwicklung
‐ 1 x / Monat digitale mediale Beratung: Es entsteht eine Audiodatei zu einer konkreten
Fragestellung von Dir an mich…
‐ 2 x / Monat Fernheilung
‐ 1 x / Monat Intensiv Mentoring 1:1 bis zu 2 Stunden
Aufbau von Grundlagenwissen zum Thema Spiritualität durch Audiodateien oder Kurzseminare

