Channeling, Scanning,
Energie-Heilkunde
für Ungeborene, Babies, Kinder
Energetik für Mensch & Tier
Körper, Psyche, Traumata
60 min € 60,- / 90 min € 90,-

Gabi Biedermann

HARMONIE für die ganze FAMILIE

Energie-Heilkunde
Energetik-Ausbildungen
Med. techn. Fachkraft

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

SENSBILIS
Energie-Heilkunde
Lebens-Optimierung
Mittergasse 28
2431, Enzersdorf a.d. Fischa
TEL: 0664/462 3953
office@sensibilis.at
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www.stress-ade.at
www.taote.info

Entwicklerin
des MEDIALOG´S
WIR haben
GEMEINSAM
EIN Problem!

…und darin liegt
auch schon die Lösung!

ww

www.sensibilis.at

Harmonie…
Es gibt wahrscheinlich keine schönere,
aber auch keine anstrengendere Geschichte als
Eltern zu sein bzw. als Baby täglich zu
wachsen, zu reifen und zu lernen.
Die ganze Familie steht somit jeden Tag neuen
Anforderungen, Abenteuern und damit auch
Anstrengungen gegenüber ☺
Um die ganze Familie & da gehörne für mich auch die Tiere
dazu – alleine oder gemeinsam – in diesen Anforderungen zu
entlasten und die Harmonie des Einzelnen, aber auch aller
gemeinsam zu unterstützen, gibt es ein spezielles Angebot!

ANGEBOTE
Channeling & Energie-Scanning
für Ungeborene, Babies & Kinder, Jugendliche & Tiere
Mittels Channeling & Energie-Scanning kann Kontakt und
Kommunikation schon mit Ungeborenen, aber auch mit Babies oder
Kindern & Jugendlichen hergestellt werden. Man erfährt dadurch auf
einer ursächlichen Ebene, wie es dem Sprößling geht, was es braucht
oder was die Ursache von Verhaltensweisen, Ängsten etc. ist - und
findet so oft ungeahnte Lösungen – geht auch in Fern-Analyse!

…für die ganze Familie
Energie-Heilkunde
für Schwangere & Ungeborene ° für Babies, Kinder & Tiere
Durch das Scanning & Channeln wird klar wo Disharmonien gelagert
sind – und wie. Energiearbeit oder schlüssige Reflexion kann vor Ort
passieren direkt am Kind und auch schon im Mutterbauch
machen. Wenn es aber mit unseren kleinen Sausewinden schwierig
ist, kann man auch hier Fern-Behandlungen in Anspruch nehmen.
Klingt für „Normal-Denkende“ vielleicht ein bisserl mystisch – kann ich
Ihnen aber schlüssig erklären und funktioniert prächtig Gilt auch
für Jugendliche, die oft skeptisch & bockig sind ;-).
Körper-, Psycho- & Trauma-Energetik
für alle Generationen & auch unsere Tiere
Mama und/oder Papa, das Kind & auch unser Haustier bilden
gemeinsam EIN Feld. In diesem Feld & auch einzeln kann beratend
und energetisch harmonisiert werden. Ob wir dabei KörperEnergie- & Entspannungs-Übungen machen oder Verhaltens- &
Kommunikations-Themen klären oder einfach für alle gemeinsam
Energie aufbauen - all das dient der Entspannung & Gesundung.
MEDIALOG: Einzeln / Paare / Eltern & Kind / Generationen
Eine Mischung aus ganzheitlicher MEDIation & spezieller
DiALOG–Form bringen uns zum gemeinsamen Kern von
Konflikten & Differenzen und damit DIREKT zur Lösung -


