Bernd - The Lion - Schamane und Medizinischer Personal Trainer
Hochintensives schamanisches Tagescoaching

„Das Erwachen Deiner Macht“
Ein ganzer Tag (ca. 7 Stunden) nur für DICH und DEINE SEELE. Auf Grund meiner Erfahrung habe ich
festgestellt, dass eine normale ca. 60 – 90 Minuten andauernde Coaching Sitzung natürlich spürbare
Wirkungen mit sich bringt, aber es immer eine gewisse Zeit benötigt, bis der Klient wirklich den gesamten
Alltagsstress abgelegt hat. Wenn es dann zunehmend interessanter und heilender wird, geht die Sitzung
leider oftmals schon wieder dem Ende entgegen.
In diesem schamanischen Tagescoaching „Das Erwachen Deiner Macht“ arbeiten wir, nach einer
ausführlichen Besprechung Deiner Anliegen, über mehrere Stunden mit Deiner Seele an Lösungs- und
Heilungsansätzen. Hierzu verwende ich sämtliche schamanische Techniken, Behandlungen, Rituale und
Meditationen.
Diese Art des Coachings lässt viel tiefere Einblicke in die Bedürfnisse Deiner Seele zu und der heilende,
erkenntnisreiche und bewusstseinserweiternde Effekt ist deutlich höher als bei den normalen kürzeren
Coaching-Sitzungen.
In Zeiten des hektischen Wandels auf dieser Welt gibt es nichts wertvolleres als die Arbeit mit Deiner eigenen
Seele
- um das Bewusstsein zu entwickeln WER Du wirklich bist und welche Rollen Du bisher in Deinem Leben
gespielt hast,
- hemmende Energieblockaden in allen Bereichen auf zu lösen,
- Deine Lebenskraft zu stärken und Energie auf zu tanken,
- Dich vor „Energie-Vampiren“ zu schützen,
- die Lebensvision Deines Herzens und nicht die Deines Egos zu finden,
- physische und psychische Traumen in allen Bereichen zu beseitigen,
- die Ursachen von permanenten negativen Stimmungslagen, Angstzuständen und Depressionen zu
erkennen, an zu nehmen und dadurch auf zu lösen
und somit Deinem angestrebten Lebensglück näher zu kommen.
Tauche so tief wie noch nie zuvor in den unendlichen Frieden und in die bedingungslose Liebe Deines
Herzens ein.
Interesse? Dann melde Dich bei mir. Dein Bernd – The Lion
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