
Heilpraxis
Mein Angebot für dich...

Hallo, wie schön dass du da bist



HEILENERGIEÜBERTRAGUNG AUS DER
GEISTIGEN WELT ODER VOM
HÖHEREN SELBST DURCH MICH AN
DICH UM DEINE
SELBSTHEILUNGSKRÄFTE ZU
AKTIVIEREN.



Hallo und wie schön dass du
da bist, um dir einen

besseren Überblick über
meine Arbeit zu verschaffen,
möchte ich dir heute meine

Technik vorstellen.

Die meisten Spirit Coaches beginnen immer mit einem Gespräch
über die Vergangenheit, was du schlechtes erlebt hast, ich glaube

das haben wir alle.
Meiner Erfahrungen nach ist das nicht die IDEALE Lösung. Ich muß
vorab von dir nichts wissen außer deinen NAMEN und das möchte

ich auch nicht weil ich dann am NEUTRALSTEN bin und die
Heilenergie aus der Geistigen Welt am besten über mich zu dir

fließen kann um deine SELBSTHEILUNGSKRÄFTE zu aktivieren. Die
Geistige Welt weiß EXAKT was geheilt werden darf um für dich die
bestmögliche und tiefste Heilung was in diesem Moment möglich ist

zu erlangen.
 



1. Heilsitzung:
 

Werde ich dich erden so das du mit all deinen Teile wieder ganz im Hier und Jetzt ankommst das
bedeutet:

-Ich werde Deinen Körper erden - Deine Emotionen erden
- Deine Gedanken erden

- Deine Bewusstseinsaspekte erden
- Deine Chakras (Energiesystem) erden - Deine Seelenaspekte erden

- Dein Nervensystem erden
- Deine Sinnesorgane erden

- Dein Gehirn
 
 
 

2. Heilsitzung:
 

Verbinde ich mich mit der Geistigen Welt und werde zu einem Kanal, so das ich von der
Geistigen Welt die Heilenergie an dich übertragen kann und du dann auf verschieden Ebenen

Heilung und Transformation erfahren darfst.
 
 
 

3. Heilsitzung:
 

Higher Self Healing ist eine Heilenergieübertragung vom Höheren Selbst an dich, wo du bestimmte
zusammenhänge in deinem Leben verstehst um dann Heilung auf der tiefstmöglichen Ebene zu

erlangen.
 
 

4. Heilsitzung:
 

Ich werde mit dir ein DNA-Healing machen, ich werde mich mit der Geistigen Welt und dem
Höheren Selbst verbinden und mit dieser Heilenergie deine DNA ein Stück weit mehr heilen.

In unsere DNA liegt dein ganzes Potenzial und deine Talente verborgen, du weißt immer mehr und
mehr was in dir steckt und wie du es nach außen bringen kannst.



Meine Heilsitzungen sind so aufgebaut das ich 4 Heilsitzungen in einem Abstand von 6-8
Wochen gebe um dein System langsam zu öffnen so das wir es nicht überreizen, um dann

Heilung auf der tiefstmöglichen Ebene zu erlangen.

Wenn du bereit bist, und das bist du sonst wärst du nicht auf meiner Seite
gelandet :-) 

Habe ich ein Angebot für Dich. 

Meine Heilsitzungen kosten 80€ und dauern ca. 30-45min.

Ich würde dir die 1. Heilsitzung für 50% Nachlass anbieten also für 40€ wenn du bereit bist die
4 Heilsitzungen in Anspruch zu nehmen.

Falls du doch nicht die 4 Heilsitzungen möchtest und Du zb. bei der 2. Heilsitzung merkst,
ahhh es ist doch nichts für mich, ist es überhaupt kein Problem.

Ich würde dann eine Rückerstattung von 20€ verlangen.

Ich freue mich schon sehr auf Dich, das ich Dich begleiten darf auf deiner Heilung
und Dich wieder in Deine Kraft und Mitte zu bringen so das Du einfach ein Stück

weit mehr ein Freibestimmtes Leben führen kannst.

Dankeee für Dein Vertrauen, in Liebe Claudia

Färbergasse 13, Haus A
 6850 Dornbirn
 0664/1547919

www.trance-healing.at

Mein Angebot für Dich

Nach diesen 4 Heilsitzungen kannst du dir dann sehr gerne alle 2-3 Monate weiterhin die Heilenergie
übertragen lassen, wenn du das dann möchtest, weil Heilung ist ein Lebenslanges Training, aber auch

das ALLERSCHÖNSTE !!!


