
       Besseres Wohlbefinden durch gezielte Energiearbeit.
 Erkenne deine störenden Frequenzfelder
                              und lösche sie bzw. lasse sie los!



Über mich

Ich wurde 1973 in Steyr geboren. Nach Schule 

und Matura startete ich mein Berufsleben als 

Bankerin.

Im Alter von 30 Jahren verlor ich durch einen 

tragischen Unfall meine zweitgeborene Tochter, 

was für mich der Anstoß war, nach Antworten 

und Ursachen für manche Lebensumstände zu 

suchen. 

Meine gesammelten Erfahrungen und Erkennt-

nisse dieses spirituellen Weges möchte ich ger-

ne mit dir teilen, und dir Möglichkeiten anbieten, 

Antworten in deinem Leben zu finden.
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„Wie funktioniert das Leben wirklich, und     
   kann ich darauf Einfluss nehmen?“



Leistungen

Unser Wohlbefinden und unsere Lebensumstän-

de werden stark von den Energiefeldern 

(= Frequenzfelder), die uns umgeben, beein-

flusst. Dazu gehören z. B. vererbte Felder aus 

unseren Familiengeschichten. Durch Löschen 

und Loslassen dieser störenden Frequenzfelder 

können wir Einfluss auf unser Wohlbefinden 

nehmen, was zur Folge den Selbstheilungspro-

zess anregen kann. Es bedarf deiner klaren Ent-

scheidung und Übernehmen von Verantwortung!

Meine Aufgabe ist es dich dabei energetisch 

zu unterstützen, dir zu helfen deine Frequenz-

felder zu definieren, und mit dir gemeinsam zu 

löschen bzw. los zu lassen. Durch das Heraus-

löschen von Feldern muss sich dein „System“ 

neu sortieren – hierfür biete ich Bachblüten, 

Heilsteine oder Düfte aus ätherischen Ölen zur 

Unterstützung an.
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     „Durch Löschen bzw. Loslassen
von Frequenzfeldern zu mehr
          Lebensqualität!“
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Einzelsitzungen & Workshops

In meinen Einzelsitzungen biete ich meine Hilfe 

bei der Definition der Frequenzfelder sowie Hilfe 

bei deren Löschen bzw. Loslassen an. Ich gebe 

Tipps zur Stabilisierung deines Energiesystems 

bzw. Anregungen, um dein System positiv 

auszurichten.

Für allgemeine Themen und Fragen zur 

Energiearbeit, oder auch zur Erörterung deiner 

Lebensaufgabe, biete ich Workshops ab einer 

Teilnehmeranzahl von 3 bis 8 Personen an.
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shopswork
    „Es geht ums Erkennen,
und was dadurch alles möglich wird!“
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