Ablauf der Beratungs-Analyse »Leben, Schicksal, Karma«

1) Sie bestellen die Analyse
Am einfachsten nutzen Sie dazu das Bestellformular.
Nach dem Abschluss der Bestellung erhalten Sie eine automatische Bestätigungs-E-Mail.
Spätestens am Tag darauf melden wir uns mit einer persönlichen E-Mail und klären eventuelle
Fragen.

2) Besondere Schwerpunkte?
Haben Sie keine besonderen Wünsche, gehen wir auf den roten Faden Ihres Lebens ein, der das Schicksal
und die karmischen Pläne Ihrer Seele offenbart.
Haben Sie keine besonderen Fragen, auf die wir detaillierter eingehen sollten, teilen Sie uns das bitte mit.
Beispiele von Fragen / Problemen:
Ich würde gerne nicht mehr allein sein. Die Männer laufen aber weg, wenn ich mehr Nähe will. Was
ist das, wie kann ich einen Partner finden?
Meine Freundin zeigte mir eine Analyse von dir und von Monika, in der ihr über die karmische
Vergangenheit geschrieben habt und was die Seele meiner Freundin in diesem Leben lernen will. Das
will ich so genau wie möglich über mich wissen.
Seit 2 Jahren gibt es heftige Veränderungen in mir, habe manchmal Angst davor. Eine Hellseherin
meinte, ich rutsche in eine Krise. Was ist diese Veränderung, ist das eine Krise, was muss ich tun,
damit die Ängste weg sind?
Ich finde mich freundlich, warum wirke ich nach außen hin »streng«? Gibt es etwas Strenges in mir?
Wie kann ich das ändern oder soll ich das ändern?
Ich habe bei meinem Sohn (8 Jahre) seit einem halben Jahr das Gefühl, dass wir nur noch kämpfen
wollen. Ich will aber eine gute Mutter sein, das kostet mich immer mehr Kraft. Was ist das, haben wir
eine karmische Verbindung? Was kann ich tun, damit das Verhältnis besser wird?
Seit ich eine leitende Stelle angenommen habe, habe ich das Gefühl, die Welt ist gegen mich. Jetzt
kommen heftige Kopfschmerzen hinzu und manchmal glaube ich, dass meine berufliche Entscheidung
nicht richtig war. Wie sind eigentlich meine Seelenpläne dazu? Ich möchte mehr Klarheit über meinen
richtigen Berufsweg.

Wie ist mein seelischer Status quo und was hat meine Seele in den kommenden Jahren vor? Oder wie
du sagst: Was ist der Lernplan meiner Seele?

3) Unsere Arbeit
Sobald alle Fragen geklärt sind und das Honorar eingegangen ist, beginnen wir mit der Arbeit an
der Beratungs-Analyse.
Ich erstelle alle Charts und werfe den ersten Blick darauf. Dazu arbeite ich mit der karmischen
Astrologie, der Modernen Numerologie und dem I-Ging-Chakren-Mandal.
Es folgt eine erste Sichtung der Charts und Zahlen, die die wichtigsten Lebensthemen offenbart.
Danach schlafen wir darüber. So lassen wir die Seele arbeiten - eine Beratungs-Analyse von Seele
zu Seele.
Nach ein bis zwei Nächten können wir mit der schriftlichen Ausarbeitung beginnen.
Ist die schriftliche Fassung fertig, schlafen wir noch eine Nacht darüber. Vielleicht gibt es eine
kleine Korrektur; danach versenden wir den Text.
Diese Vorgehensweise ist spirituelle Arbeit, die ihre Zeit erfordert. Die Beratungs-Analyse »Leben,
Schicksal, Karma« ist nach 7 bis 10 Arbeitstagen versandfertig.
Wir versenden daher die Analyse-Charts einige Tage vorher.

Zurück zur Hauptseite »Leben, Schicksal, Karma« ...
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