Hallo Ihr lieben!
Die lang ersehnten Sommerferien stehen vor der Tür und ich biete Euch an, sofern ihr zu
Hause seid, etwas für Körper und Seele zu tun. Vielleicht mögt Ihr auch dazu beitragen,
dass Euer Wohnort energetisch leichter wird. Hier meine Angebote:

+ + Veranstaltungen in Ascheberg und Münster + +
Stadtheilung und Venusheilungsfeuer für Ascheberg:
Thema Macht und Starre
In einer Gruppenaufstellung werden wir alte geschichtliche Spuren von Ascheberg ans Licht
bringen, die die Menschen wie auch der Ort tragen. Wir transformieren sie und lösen somit
unsere eigenen Resonanzen, die uns lähmen. Nach einer geführten Meditation werden wir
in Ascheberg einen markanten Punkt gemeinsam heilen, der mit dem Thema in Verbindung
steht.
So löst du auf innerer Ebene Aspekte bei dir und transformierst gleichzeitig
Machtmissbrauchsstrukturen, die in Ascheberg energetisch präsent sind. Damit veränderst
du aktiv, was dich hindert, deinen Weg zu mehr Eigenverantwortung, Leichtigkeit und
Freude zu gehen.
Sonntag 23.07.2017 11.00-16.00 Uhr
Maren Haumann Horn-Westerwinkel 7 59387 Ascheberg
50 € Anmeldung bei Maren 02599. 7597768 maren.haumann@t-online.de oder bei mir

Wasseradern - eine Gefahr, die erst verspätet ihre Folgen zeigt
Die Auswirkungen von Wasseradern vor allem im Schlafbereich sind inzwischen vielfach
bekannt. Noch vielfältiger sind die Lösungsoptionen, die auf dem Markt angeboten werden.
Meine Lösung ist inzwischen vielfach erprobt, wirkt und geschieht rein energetisch. Bei
Fragen ob evtl. Wasseradern im Haus vorhanden sind und der Umleitung dieser melde dich
telefonisch. Alle weiteren Details dann gerne im Gespräch.

Vision Reading – Deine Vision. Dein Weg.
In einer Einzelsession verbinde ich mich über dein Herz mit deinem Lebensweg und lese,
welche Aufgaben und Qualitäten deine Seele hat, um dein Potential für die Welt sichtbar zu
machen. Das Vision Reading gibt dir Orientierung und konkrete Hinweise für deine
nächsten Schritte auf deinem Weg zu dir und deiner Wesensqualität.
Preis: 90 € inklusive Sprachaufzeichnung deiner Vision
Anschluss Coaching um die Vision in die Umsetzung zu bringen: Ich bleibe dran
gemeinsam mit dir und erarbeite konkrete Lösungen und gebe dir die Impulse, die dich zu
deinem Ziel führen.
Preis: 30 Minuten 30 € / 60 Minuten 55 €

Vom 18.07.-28.07. könnt ihr Einzelessions in Münster, Coesfeld und Ascheberg
vereinbaren. Weitere Informationen findet ihr auf meiner Webseite.
Ich freue mich, euch zu sehen!
Liebe Grüße aus Heidelberg,
Anra

Anra Power Feng Shui & Life Coaching +++ Obere Kirchgasse 4 69121 Heidelberg 01577. 682 514
info@anra-coaching.com www.anra-coaching.com +++ Power Feng Shui + your life starts to flow.

