Lebensgespräche und Natur
Erleben Sie einen Spaziergang der besonderen Art, bei dem wir über das sprechen, was Sie gerade
bewegt. Im Einklang der Natur und bei frischer Luft klären sich die Gedanken des Alltags und
Ruhe kehrt ein in die Seele.
Verschaffen Sie sich den nötigen Überblick über Ihr Leben und bewerten Sie Situationen
nach neuen Gesichtspunkten und Sichtweisen.
Lebensgespräche in der Natur können hilfreich sein:
•
•
•
•
•
•

bei Beziehungsproblemen
bei bevorstehenden Herausforderungen wie
Prüfungen oder vor Gesprächen der Klärung
bei Stress und in Konfliktsituationen
nach Schicksalsschlägen
bei Aufarbeitung von Ereignissen in
der Vergangenheit, z.B. in der Kindheit
für Lebensorientierung und bei Wünschen nach
Veränderung, uvm.

Meine Lebensberatung steht ganz im Zeichen der Entwicklung des wahren Selbst. Dabei geht es
vor allem darum, sich als Mensch seiner geistig spirituellen Wesenheit bewusst zu sein und
sich darin zu erleben.
In dieser besonderen Arbeit nimmt die Schule des reinen Denkens und das wahrhaftige innere
Erleben einen wichtigen Stellenwert ein. Nur so können wir auf längere Sicht dauerhaft SeelenFrieden in uns finden, können wir uns mit offenem Herzen und wachem Geist klar auf uns und
unser Leben ausrichten.
Grundlage meiner Arbeit mit anderen Menschen sind verschiedene Ausbildungen und die damit
verbundene Aufarbeitung meiner eigenen Biografie. In diesem Zusammenhang hatte ich ein besonderes Erlebnis, durch das ich tiefen Frieden und spirituell geistige Verbundenheit mit dem Leben erfahren
habe. Umsomehr sehe ich es als meine Erfüllung, auch andere Menschen auf ihrem Weg zu ihrer wahren
Bestimmung in innerer Freiheit und Seelenfrieden zu begleiten.
Kosten: € 89,- • Dauer: 1,5 h, danach € 30,-/0,5h
Ich freue mich darauf, mit Ihnen ein Stück Ihres Lebensweges mitzugehen und
Sie dabei zu unterstützen, zu einem erfüllteren und leichteren Leben zu finden!
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