Energetische Tiefenreinigung
Fernbehandlung

Meist schätzen wir unseren gesunden Körper erst, wenn es zwickt und zwackt
oder uns akute Schmerzen plagen. Wie wichtig ein gesunder Körper für unsere
Psyche jedoch ist, bestätigt sich in jeder meiner einzelnen ImpulsCoachings.
Daher biete ich ab sofort als Prävention oder auch im akuten Fall monatliche
energetische Tiefenreinigung über die Ferne an.
Du weißt,
•
•

•

dass du neben deinem physischen Körper
auch einen energetischen hast?
Die Arbeit am energetischen Körper
unmittelbare Auswirkung auf deinen
physischen Körper hat?
Das manche körperliche Beschwerde erst
weichen können, wenn der entsprechende
energetische Bereich berücksichtigt wurde?

Wer seinen Körper auf allen Ebenen reinigen,
aufbauen und stärken will, sollte sich 3 x 30
Minuten an diesem Wochenende Zeit nehmen.
Was erwartet dich an diesen 3 Tagen?
Dein feinstofflicher Körper wird von
•
•
•
•
•
•

belastenden Energien gereinigt
deine Energiezentren (Chakren) werden durchgeputzt und wieder in
Schwung gebracht.
Stärkung deines gesamten Immunsystems
Beschleunigung von Genesungsprozessen
die Verbindung deines Energiekörpers mit deinem physischen Körper
wird regeneriert und gestärkt.
Stabilisierung der Psyche

Regelmäßige gründliche und umfassende Reinigungsprozesse sind eine
wichtige Voraussetzung für unsere mentales, geistiges, emotionales und
körperliches Wohlbefinden.

Du wirst dich danach:
•
•
•
•
•

vitaler und fitter fühlen,
rundum Wohler mit dir und deinem Körper,
geerdeter im Hier und Jetzt wahrnehmen,
mit mehr Lebensfreude in die Welt blicken
mit jeder Teilnahme verbessert sich deine Körperwahrnehmung

Wie läuft es ab?
Die energetische Körperreinigung erfolgt immer Freitag bis Sonntag. Du hast
die Möglichkeit entweder morgens von 7 bis 9 Uhr oder abends von 20 bis 22
Uhr dir deine 30 Minuten auszuwählen. Diese sollten an allen 3 Tagen gleich
sein.
Beispiel: Du wählst 7:30 bis 8:00, wo du ungestört bist, dich gut entspannen
und auf deinen Körper konzentrieren kannst. Während und auch nach dieser
Zeit haben wir keinen Kontakt zueinander. d.h. du kannst entspannt auf deiner
Couch oder im Garten liegen. Vor und nach der Behandlung bitte unbedingt
mindestens 1/4 Glas Leitungswasser trinken, das verstärkt die Wirkung
Wie kannst du teilnehmen?
Für diese Fernbehandlung benötige ich lediglich ein Foto von dir und ein
tägliches Zeitfenster von 30 min.
Möchtest du dabei sein, dann sende mir ein E- Mail
• mit deinem Foto,
• Vor- und Nachname,
• Geburtsdatum,
• welches Zeitfenster du gewählt hast und
sende es an: karin.wagner@lebenspunkte.at. Erst mit deiner Überweisung auf
IBAN AT281420020012562390 von EUR 79 ist deine Anmeldung gültig. Du
bekommst nach deiner Überweisung noch eine Bestätigung mit allen wichtigen
Informationen für diese 3 Tage. Dein Körper ist dein wertvollstes Gut,
behandle ihn auch so!
Teilnehmerfeedback:
Katrin: In den drei Tagen habe ich wahnsinnig gut geschlafen, es war so ein
erholsamer Schlaf u ich konnte bereits in der Früh durch starten.....
Johann: Ich konnte die Energien während den Fernbehandlungen deutlich
spüren und hab mich an dem gesamten Wochenende sehr gut mit mir
verbunden und geerdet gefühlt. Seitdem fühl ich mich gestärkt und hab wieder
mehr Elan....
Susanne: bereits beim ersten Termin fühlte ich mich viel ruhiger und bis
Sonntag war dann auch keine Anspannung mehr in mir….
Für weitere Fragen kannst du dir einen kostenfreien Termin über diesen Link
buchen: https://calendly.com/karin-wagner/dein-kostenfreies-erstgesprach

