Medialität als Geschenk annehmen
•
•
•

Hast Du das Gefühl, medial veranlagt zu sein?
Bist Du neugierig und spürst, dass es noch mehr in Dir zu entdecken gibt?
Möchtest Du Deine Hellsinne aktivieren?

und / bzw. oder
•
Kannst Du Dinge sehen bzw. wahrnehmen, die Dir nicht erklärbar sind?
•
Willst Du mehr über die geistige Welt erfahren?
•
Bereitet Dir das Spüren von Energien in Gesellschaft Schwierigkeiten?
•
Schläfst Du unruhig und hast Du das Gefühl, nicht alleine zu sein?
•
Bist Du mit Deiner Medialität überfordert und empfindest sie gar als belastend?
Für mich ist Medialität eine besondere lichtvolle Gabe, die mein Leben bereichert. Diese Befähigung
zum Wohle anderer einzusetzen, empfinde ich als meine Berufung. Aus meiner eigenen persönlichen
Erfahrung heraus wie auch in meiner Tätigkeit als Medium kann ich Dich darin unterstützen, Deine
Gabe wertschätzen zu lernen.

Mein Angebot für eine Monatsbegleitung:
In einem persönlichen Gespräch finden wir zunächst heraus, ob eine Begleitung möglich und sinnvoll
ist. Dieser Kennenlern-Termin ist für Dich kostenfrei.
In den folgenden vier bis sechs Wochen begleite ich Dich intensiv persönlich, per Zoom, per E-Mail
oder per Telefon. Ein wichtiger Baustein dabei sind vier Einzelsitzungen von etwa ein bis zwei Stunden, die uns aufzeigen werden, was für Dich gerade von Bedeutung ist. Als Brücke zur geistigen Welt
kann ich Dir helfen, Blockaden und Verstrickungen auf Seelenebene zu sehen. Ist die Seele bereit,
können Ursachen gefunden werden, kann Transformation und Befreiung geschehen. Deine Kräfte
können wieder ihren Platz einnehmen. In diesem tiefen Prozess der Zusammenarbeit lösen wir alte
Muster bzw. Blockaden auf und wandeln negative in positive Gefühle um. So entwickelst Du wieder
Vertrauen zu Dir selbst und zum Leben!
Indem ich Deinen persönlichen Prozess auf diese Weise unterstütze, erhältst Du eine neue Sicht auf
Deine Medialität. Wirst Du sicherer im Umgang mit Deiner Gabe, können sich neue Türen öffnen,
können sich neue Möglichkeiten für Dein spirituelles Wachstum aufzeigen. Du entdeckst Deine innere Kraft und tiefe Gelassenheit. Zur Vertiefung erhältst Du von mir spezifische Übungen und Meditationen mit nach Hause.
Die Wertschätzung meiner Arbeit
im gemeinsam zu vereinbarenden Zeitraum von etwa 4 bis 6 Wochen
beträgt:							EUR 599,-Interesse? Melde Dich einfach per E-Mail bei mir: info@seelenbruecke.net
Oder rufe mich an: 0151 75004016.
Herzlichst

Jasmin Ganzinger

