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Hinweis: Der Inhalt dieser Broschüre ist unser geistiges Eigentum! Kopieren, auch auszugsweise, bedarf unserer Zustimmung! Wir selbst und jeder Einzelne unserer
Mitwirkenden sowie die Teilnehmer haften für sich selbst! Dieses Angebot stellt keinen Ersatz für ärztliche oder sonstige therapeutische Behandlungen dar!
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Initiatorin und Seminarleiterin der Lebens-BewusstseinsSchule ALLsanitara
Gründerin der ALLsanitara-Team-Energizing-Methode
Urheberin der Energiearbeiten „Essential Healing“ &
"Love-Healing"
Magnified Healing– und Reiki-Meister-Lehrerin
Entwicklung der Methode „Systeme des Lebens heilen“
Familienstellen durch eine persönlich entwickelte
systemische Methode (LOS-Lösen/Ordnen/Systemieren)
Bewusstseins- und Konfliktcoach
Empfangen und Übermitteln von Botschaften der Quelle
Individuelle Segens-Zeremonien (Geburtstag, Hochzeit,
Silberhochzeit, Hausweihe....)
Persönlich entwickelte Räucherzeremonien (Haus, Wohnung...)
Seminare, Kurse, Einzelcoachings, Bewusstseinstraining...
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Räucher-workshop
Essential Healing (EH)Masterausbildung & Behandlungen

Das "Sahnehäubchen" der Energiearbeiten exakt auf die Themen dieser Zeit zugeschnitten Wunder wirken auf allen Ebenen des Lebens!

EnergieArbeits-Treffen (EAT)
Miteinander & FÜReinander Blockaden
lösen, Themen erarbeiten, NEUE KRAFT
TANKEN (für ALLE MENSCHEN, auch
ohne Vorkenntnisse!).

Gemeinsam die Praxis des Räucherns erlernen
und erleben. Räuchern ist eine essentielle Methode, durch
die Räume/Häuser von negativen Energien befreit werden
und eine gute Atmosphäre erwirkt wird.

Familienstellen: (LOS)
Lösen-Ordnen-Systemieren
LOS ist eine durch mich
weiterentwickelte Methode des
"Familienstellens". Von persönlichen
Themen bis zu Firmenkonflikten wird
für jedes Anliegen eine LÖSUNG
erarbeitet.

Engelkreis-Abende
Zeit für DICH - Abend (ZfD-Abend)
Eine OASE in der Wüste des Alltags. Auszeiten aus
dem Alltag durch meditative Reisen (oft auch mit
Musik) und Übungen, die einfach nur GUT TUN.

An diesen Abenden wirken himmlische
Helfer über mir vermittelte Botschaften
und meditative Wege für alle
Teilnehmer... Reisen ins Innen mit den
Engeln ... Jahresengel, Jahresrückblickengel sind besondere highlights.
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Magnified Healing (MH) Meisterlehrer-Ausbildung & Behandlungen

Team-Energizing (TE)

Mehr Informationen bekommen
Sie auf meiner homepage:

Potenzierte Heilkraft durch
gemeinsames Arbeiten der
ALLsanitara-Mitwirkenden - Heilung Lösungswege - Neubeginn (von
Körperthemen bis Krisenlösungen).

www.allsanitara.de

Energiearbeit der Neuen Zeit, in der Körperbehandlungen und auch Karmaheilungen
und Unterstützung für den Aufstiegsprozess
vermittelt werden.

EINZEL-COACHINGS
Coaching-day
Segenstage für die Seele (SeTa)
Auszeit aus dem Alltag - bei sich selbst
ankommen - Meditationen, Übungen,
Spazierwanderungen, Musik, … ALLES, was
GUT TUT und NEUE KRAFT schenkt!

Ein Tag der Bewusstseinsschule ALLsanitara, den
jeder jederzeit nutzen kann (ohne Vorkenntnisse).
Aktuelle Themen und Methoden werden durch
Übungen & Meditationen an diesen gran-DIOS-en
"Schultagen vermittelt". Unterstützung für den Alltag.

Weihnachts- und Ostermeditationen
Diese Meditationsabende sind eine
besondere und einzigartige Form, DIESE
Feste wahrlich zu erleben.

Individuelle Weg-Begleitung bei persönlichen
Themen im bewahrten Rahmen und
gemeinsames Entwickeln von Wegen aus
den Engen des eigenen Lebens.
Individuelle Energiebehandlungen für
Körperthemen, für innere Konfliktsituationen
und als "Krafttankstelle" für einen guten
Boden für den Alltag.

