Trance Healing Sitzung

Bitte lesen Sie folgende Informationen gründlich durch und bringen Sie ein Exemplar von diesem InfoBlatt unterschrieben zum Termin mit.
Diese terminliche und örtliche Vereinbarung ist eine Art Experiment. Somit können keine Ansprüche
gegen das Trace-Medium geltend gemacht werden und positive Effekte können nicht garantiert
werden. Das Medium wird keine Diagnose aufstellen, sondern versuchen, eine spirituelle Energie auf
Sie zu lenken. Das Medium kann nur das übergeben, was ihm aufgrund seiner spirituellen Verbindung
gegeben wird. Es wird versucht, dass die Geistige Welt durch das Medium an Ihnen arbeitet (nicht das
Medium arbeitet an Ihnen).
Während der Sitzung kann es passieren, dass Sie Dinge sehen, hören oder spüren, die Sie bis zu diesem
Zeitpunkt so nicht kannten. Wenn Sie sich psychisch und physisch dafür nicht in der Lage fühlen, sollten
Sie jetzt schon den Termin absagen und die Gebühr wird Ihnen nicht verrechnet.
Sie versichern hiermit, dass Sie sich im Moment nicht in einer veränderten Verfassung befinden durch
z.B. Medikamente, Drogen, Alkohol oder dgl. (es sei denn, es ist vom Arzt verordnet). Dies könnte den
energetisierenden Prozess negativ beeinflussen. Sie unterziehen sich freiwillig dieser Sitzung und tragen
die volle Verantwortung für alle Effekte während und nach der Sitzung.
Zum Termin ist folgendes zu beachten:
- kein (starkes) Parfum tragen
- kein Rauchgeschmack mitbringen
- Sie befinden sich in keinem veränderten Zustand durch z.B. Medikamente, Drogen, Alkohol oder dgl.
(es sei denn, es ist vom Arzt verordnet)
- ernähren Sie sich mindestens drei Tage (besser drei Wochen) zuvor vegan und verzichten Sie auf
Weizen, Zucker und Weissmehlprodukte
- trinken Sie viel stilles Wasser (3-4 l)
Die Trance Healing Sitzung dient als Initialzündung. Ein allfälliger Effekt / Prozess wird damit ausgelöst.
Dieser dauert 3 - 4 Wochen. Während dieser Zeit sind Sie vermehr begleitet durch die Geistige Welt.
Versuchen Sie offen zu sein für Veränderungen und Intuitionen. In den ersten drei Tagen kann (muss
nicht) es zu Erstverschlimmerungen jeglicher Art kommen. Aus diesen Gründen sollten Sie viel stilles
Wasser trinken, sich drei Tage genügend Zeit nehmen (falls möglich frei haben) und sich Ruhe gönnen.
Nach 3 - 4 Wochen wäre ich um ein Feedback via E-Mail (info@liecht-laedeli.ch) dankbar, was sich in
Ihrem Leben Verändert hat.
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