SEELENKOMMUNIKATION

Für alle, die sich wünschen auf der Seelenebene mit Kindern Kinderseelen im Himmel – mit ihrem Baby – mit ihren Patienten zu
kommunizieren.
Manchmal ist es einfach nicht zu verstehen – warum eine Frau gleich mehrere
Fehlgeburten hintereinander hat oder ein Paar schon seit vielen Jahren auf ein
Kind wartet.
Die Seelenkommunikation ermöglicht den direkten Kontakt zur Kinderseele. Sie
hilft übers Herz ihre leisen Botschaften und Wünsche zu hören.
Was hindert sie auf die Erde zu kommen?
Wo braucht sie Geburtshilfe?
Was wünscht sie sich von ihren Eltern?
Oft suchen die Seelen einfach nur einen Anker auf der Erde – eine Sicherheit –
damit sie sich auf den Weg machen.
In der Trauerbegleitung ist die Seelenkommunikation sehr hilfreich. Wenn Mutter
und Kind noch einmal bewusst auf der Seelenebene in Kontakt sind, entsteht
eine neue Verbundenheit, Frieden kann entstehen. Oft die Basis dafür, dass eine
Frau erneut schwanger werden kann.
Mit der Seelenkommunikation entwickelst du über deine Intuition und
Wahrnehmung eine sehr differenzierte Wahrnehmung für die Kinder. Du lernst
auf dein inneres Gefühl zu vertrauen und vermittelst ein Gefühl von Sicherheit.
Es geschieht eine Begegnung von Herz zu Herz.

2 Tage Seelenkommunikation
•

Du lernst innerlich still zu werden

•

Du lernst mit dem Ungeborenen über deine Intuition zu kommunizieren

•

Du spürst dadurch deutlich was die Kinderseele braucht

•

Du fühlst vorhandene Ängste bei den Frauen

•

Du erlernst Entspannungstechniken für Ruhe und Kraft im Berufsalltag

Datum: 18./19. Juni
9.00 - 17.00 Uhr
Lichtzentrum Earth-Fire
Larissa Riner-Fessler
Mühlemattstrasse 16
6004 Luzern
Preis: 360€

Namiah Bauer
Zu meiner Aufgabe als spirituelle Geburtsbegleiterin gehört es neues Leben
willkommen zu heißen aber auch Frauen und Paare zu begleiten, die ihr Kind
verloren haben. Den Klang und die Farben der Seelen zu fühlen und das in Worte
zu übersetzen, liegt mir besonders am Herzen.

Info und Anmeldung
namiahbauer@t-online.de
www.namiahbauer.de
Tel: 0049 - (0) 2422 - 90 44 196

