Channeling & Readings

Gabi Biedermann

für Ungeborene, Babies, Kinder

Energie-Heilkunde
Energetik-Ausbildung
Med. techn. Fachkraft

Energetik für Mensch & Tier
Körper, Psyche, Traumata
60 min € 60,- I 90 min € 90,-

Konflikt - Medialog &
Beziehungs-Aufstellungen

HARMONIE für die ganze FAMILIE

…und total
kinderlieb

Einzeln - Paare - Familien
90 min € 90,- I 3 Std. € 180,-

SENSBILIS
Energie-Heilkunde
Lebens-Optimierung
Mittergasse 28
2431, Enzersdorf ad. Fischa

Verständnis
Kommunikation
Kooperation
& Energie haben

TEL: 0664/462 3953
office@sensibilis.at
www.sensibilis.at
www.stress-ade.at

…im MITEINANDER
liegt immer die Lösung!

www.sensibilis.at

Harmonie…
Es gibt wahrscheinlich keine schönere, aber auch keine
anstrengendere Geschichte als Eltern zu sein bzw. als
Baby, Kind, Jugendliche/r täglich zu wachsen, zu
reifen und zu lernen.
Die ganze Familie steht somit jeden Tag neuen
Anforderungen, Abenteuern und damit auch Stress,
Anstrengungen und oft Unklarheiten gegenüber ☺
Um die ganze Familie - und da gehören für mich auch
die Tiere dazu - alleine oder gemeinsam, in diesen Anforderungen
zu entlasten und die Harmonie & Gesundheit aller FamilienMitglieder zu unterstützen, gibt es mein spezielles Angebot:

ANGEBOTE
CHANNELING & READINGS
für Ungeborene, Babies & Kinder, Jugendliche & Tiere
Mittels Channeling & Energie-Scanning kann ich Kontakt und
Kommunikation schon mit Ungeborenen, aber auch mit Babys oder
Kindern & Jugendlichen herstellen. Man erfährt dadurch auf einer
ursächlichen Ebene, wie es dem Sprößling geht, was er braucht oder
was die Ursache von Verhaltensweisen, Ängsten etc. ist - und findet so
oft ungeahnte Lösungen & vertieftes Verständnis füreinander!
Wenn es aber mit unseren kleinen & größeren ;-) Sausewinden
schwierig ist, kann man hier auch Fern-Readings in Anspruch
nehmen.

…für die ganze Familie
ENERGIE - HEILKUNDE
für Schwangere ° Ungeborene ° Babies ° Kinder
für alle Generationen & auch unsere Tiere
Durch Energie-Scanning & Channeln wird klar wo Disharmonien sind
– und wie sie sich auswirken. So können wir ursächlich den Grund für
den Stress, den Energie-Verlust, etc. finden – und entsprechend
energetisch intervenieren - mittels…

Körper-, Psyche- & Trauma-Energetik
Mama und/oder Papa, das Kind & auch unser Haustier bilden
gemeinsam EIN Feld. In diesem Feld, aber auch einzeln, kann
beratend und behandelnd energetisch harmonisiert werden. Ob
wir dabei Körper-Energie- & Entspannungs-Übungen machen oder
Verhaltens- & Kommunikations-Themen klären oder für alle Energie
aufbauen => das führt zu Energie, Entspannung & Gesundung!

MEDIALOG für Konflikte
Gibt es tiefgreifenden oder längeren Konflikt & Streit?
Einzeln I Paare I Eltern & Kind I Generationen
Der Medialog ist eine Mischung aus ganzheitlicher MEDIation und
spezieller DIALOG–Form, basierend auf dem Spiegel-, Polaritäts& Ausgleichs-Gesetz. Diese bringen uns zum gemeinsamen
ursächlichen Kern von Differenzen und so direkt zur Lösung -


