LASSE LOS WAS DU NICHT MEHR BENÖTIGST
GEHE WEITER UND BEGINNE ZU LEBEN
Rückführungen (Reinkarnation)
Die Rückführung erfolgt in einem tiefen Entspannungszustand (Alphazustand: verlangsamte Gehirnfrequenz ca.
9 Hz, Wachzustands des Gehirns Beta, ca. 13 Hz.).Sie befinden sich somit in einem Zustand, der der Phase kurz
vor dem Einschlafen ähnlich ist. Durch vollkommene Entspannung des Körpers und durch die Alpha-Wellen, die
in diesem Zustand im Gehirn vorherrschen, wird Ihnen der Zugang zu einer anderen Ebene des Bewusstseins
ermöglicht. Sie öffnen sich für „alte“ Erinnerungen und neue Impulse werden wach.
Es gibt bestimmte Probleme, die sich wie ein roter Faden durch unser Leben ziehen und trotz intensiver
Bemühungen sind sie immer wieder da. Auch Orte, Menschen die einen bekannt vorkommen, dies alles ist
möglich festzustellen, warum, wieso, weshalb…? Somit ist eine Rückführung sehr sinnvoll, um herauszufinden
woher dies alles kommt, wie kann ich mir da und dort helfen, wie komme ich weiter? Danach kann ich besser
verstehen warum alles so ist und ein besserer Umgang und eine Lösung des Problems in meinem Leben ist
dadurch möglich geworden. Probleme könnten z. B. sein:








Ängste,
Schuldgefühle
Partner- oder Beziehungsprobleme
berufliche Probleme
mangelnder Selbstwert
emotionale Überreaktionen
körperliche Symptome wie Migräne, Übergewicht, Akne, Essstörungen….

Weitere Gründe für eine Rückführung sind:





mein früherer Bezug zu einer geliebten Person
mein Interesse an einem anderen Land bzw. Kultur
mein Bezug zu jetzigen Interessensgebieten oder aktuelle Fähigkeiten
ein schönes früheres Leben

Diese häufig traumatisierenden Erlebnisse können dann während der Rückführung aufgelöst werden, ebenso
werden karmische Verbindungen gelöst und somit kann man sich von destruktiven Gefühlen die sich in unserem
Unterbewusstsein verankert haben und uns im Hier und Jetzt belasten lösen..
Jede Rückführung wird mit einer Heilung beendet, damit sich alte Muster in Liebe auflösen können. Dies führt
Sie zu einem unbeschwerten glücklichen Leben.
Datum: BEHANDLUNGSDAUER 1,5-2 Stunden, fixe Termine liegen im Geschäft auf, jederzeit auch auf
Anfrage oder auf der Homepage Lichtblick-Esoterik.at
Kosten: a` 75,-- jede weitere Std. 40,-; ANMELDUNG ERFORDERLICH IM Lichtblick-Esoterik
Tel. 01/8903115, Karin Hegyi, e-Mail: office@lichtblick-esoterik.at
Anita Ratschiner, Tel. 0664/75002641, http://anitaratschiner.vpweb.de/default.htm

