Stellvertretende Rückführung
Unsere Seele hat schon viele Leben gelebt. In jeder Inkarnation haben wir viele Erfahrungen gemacht, um
uns als Seele weiterzuentwickeln. Alle Erfahrungen ob positive als auch negative, werden in deiner
Seelenenergie gespeichert. So können bestimmte Erfahrungen aus früheren Leben, dein heutiges Leben
beeinflussen. Das kann sich auf alle Lebensbereiche, wie Beziehungen, Partnerschaft, Gesundheit und
beruflicher Erfolg auswirken. Wenn deine Seele leidet, dann ist es wichtig den Ursprung der seelischen
Verletzung zu finden und zu heilen.

Anliegen & Fragen könnten sein…
Warum finde ich keinen Partner/in?
Was blockiert mich, um eine neue Beziehung/ Partnerschaft einzugehen?
Warum kann ich keine Nähe zulassen ?
Warum erfüllt sich unser Kinderwunsch nicht?
Wie kommt es, dass meine Beziehungen nie von Dauer sind?
Warum gibt es immer Konflikte in meiner Partnerschaft?
Warum habe ich so wenig Selbstvertrauen ?
Warum fühle ich mich so energielos ?
Warum habe ich diese Zukunftsängste ?
Warum distanzieren sich andere Menschen von mir ?
Warum kann ich anderen Menschen nicht vertrauen?
Was blockiert mich in meiner beruflichen Weiterentwicklung?

Speziell bei Kindern:
Schulprobleme, Angst allein zu sein,
Alpträume, Angst vor Lehrern / Autoritätspersonen, Lernschwierigkeiten
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Ablauf
Als dein Stellvertreter bzw. Medium reise ich in einem tiefen entspannten Trancezustand
durch die wichtigsten Stationen deines Früheren Lebens, um den Ursprung deines
Themas/ Anliegen herauszufinden und zu heilen. Nachdem ich die wichtigsten Szenen
aus dem Früheren Leben gesehen habe, gehe ich in den Seelengarten in der Geistigen Welt,
wo je nach Thema / Anliegen verschiedene Rituale der Heilung und der Klärung vollzogen
werden.
-

Treffen mit deinem Geist- und Seelenführer

-

Seelenbegegnung & Vergebungsrituale im Seelengarten

-

Reinigung deiner Seelenenergie im See der Heilung

-

Heilenergie durch die Geistige Welt

-

Seelenrückholung und Heilung von Seelenanteilen aus dem Früheren Leben
Alle Heilrituale, die in der geistigen Welt stattfinden, werden an deinem energetischen Abbild
durchgeführt.
Alles was ich erlebe und was mir gezeigt wird, nehme ich live als Audio-Datei auf.
Wenn du dir die Reise im Anschluss anhörst, kannst du alles nacherleben,
so als wenn du SELBST in ein Früheres Leben gereist wärst.

Das Anhören und Nacherleben der Reise ist ein wichtiger Teil für deinen Heilungsprozess. Wenn der
Ursprung für dein seelisches oder körperliches Leiden wieder ins Bewusstsein gelangt und du die
größeren Zusammenhänge erkennst, die mit deinem Anliegen verbunden sind, kann Heilung auf
Seelenebene geschehen.
Eine Stellvertretende Rückführung kann ich auch für ein Kind,
oder für einen verstorbenen Angehörigen durchführen.
Die Sitzungsdauer für die Stellvertretende Rückführung beträgt ca. 1,5 bis 2 Stunden.
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