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Wann kann ein Healing helfen

Wie wirkt eine Fernheilung?

Wie kann ich ein Fernhealing geben?

Fernheilung mit dem Geistführer

Fernheilung mit dem Krafttier

Warum Sterbebegleitung? Auch für den Menschen sehr wichtig 

Wie gehe ich selbst mit dem Sterben von Tieren um?

Sterbebegleitung aus Distanz mit Healing verbinden

Leichter Übergang und keine Wunderheilung

Energie zur Unterstützung des Heilprozesses in der Beziehung

Licht installieren/ Wärmequelle installieren

Neben das Tier sitzen, es halten

Leiden Tiere wenn sie sterben?

Wie kann ich am besten begleiten?

Bei welchen Krankheiten kann ein Fernhealing helfen?

Tierkommunikation 6
Fernheilung mit dem Geistführer/Krafttier, Sterbebegleitung

Das Thema Krankheit und Tod sind in diesem Seminar das Thema. Du wirst als
Tierkommunikatorin oft mit diesen Themen konfrontiert. Es wird dich unterstützen weil du
mit dem Fernhealing immer eine Möglichkeit hast auch aus der Entfernung zu helfen und zu
begleiten. Mensch und Tier kannst du darin einschliessen. 



Infos zu online Seminaren

Dieses Seminar findet mit Zoom statt, das du dir als Programm oder App einfach auf deinen
Computer, Tablet oder Handy laden kannst. Wenn du das erste Mal an einem Zoom Meeting
teilnimmst, ladet sich das Programm auch von selbst auf dein Gerät. 
 
Was du für online Seminare und Zirkel brauchst:

Du musst ein Internet fähiges Gerät haben. Laptop/Computer/Mac/Tablet zur Not auch ein
Handy
Per Whatsapp oder E-Mail bekommst du den Zoom Link von mir zugeschickt den du nur noch
anklicken kannst um am Event teilzunehmen. Bestätige alles was der Computer dich dann
fragt. Immer ja sagen. :D 
 
Du bekommst nach deiner Anmeldung zu einer Ausbildung, einem Seminar oder einem Zirkel
eine E-Mail in der du den Zoomlink für deine Teilnahme bekommst. 

Ich helfe dir auch gerne beim herunterladen und ausprobieren der online Funktionen, wenn
du dich mit Zoom, mit Computern, Tablets oder Handys nicht so auskennst. Ein Handy ist nur
zur Not zu nutzen, da es für dich ziemlich anstrengend sein kann mit dem kleinen Bildschirm
zu arbeiten. 
 
Ich nehme mir gerne die Zeit und begleite dich darin. Es ist allerdings sehr einfach.

Zeitlicher Ablauf und Details zu den Seminaren

Beginn: Alle Seminare des Spirit Meeting Schule beginnen um 
 10h bis 13h mit kleiner Pause 
 (Mittagspause 1 Std.) und gehen weiter von 14h bis 16h 

Preise: Alle Seminar bis auf die Seminarwoche und das "Praxisaufbau Seminar" kosten Sfr.
Sfr. 380.- (Ich behalte mit Absicht einen Preis bei, den sich alle leisten können) 
 
Dein Platz ist erst mit der Bezahlung des Seminars fest reserviert. 

Alle Seminare werden von der Teilnehmerzahl klein gehalten, damit ich persönlich für jeden
da sein kann. 

Wenn Du noch Fragen zum Ablauf hast, bitte frag per Kontaktformular gerne bei mir an. 
Ich freue mich über deine Anmeldung und dich in diesem Seminar begleiten zu dürfen.
Liebe Grüsse Sabrina

 
 

Sabrina Wunderli
Mediale Schule und Praxis Spirit Meeting

www.spiritmeeting.ch
info@spiritmeeting.ch

 


