Mit diesem Flyer gebe ich Dir einen kleinen Überblick
in die verschiedenen Bereiche meiner Energetischen
Heilarbeit.
Einen tieferen Einblick bekommst Du auf meinen
Seiten im Internet, die Du unter
www.seelenbeziehung.de findest.
Dort ist auch ein Kontaktformular, wo Du jederzeit
Dein Anliegen an mich weitergeben kannst. Einen
Termin mit Dir stimme ich per Mail oder Telefon ab.

Heilkommunikation für
Tier und Mensch
Akasha Reading
Matrix-Quantenheilung
Clearing

Wir alle möchten in Ausgeglichenheit, Freude,
Akzeptanz und Frieden leben. Das beinhaltet auch,
die Aufgaben zu meistern, die einem das Leben so gibt.
Dabei werden wir so manches mal geschüttelt … und
es bringt Auseinandersetzungen mit sich, die sich in
vielen Bereichen zeigen können: am Arbeitsplatz, in
der Familie und auch mit dem treuen Begleiter,
Deinem Tier.
Egal, in welchem Bereich Dein Leben ins Ungleichgewicht geraten ist: Es gibt immer eine Lösung zur
Heilung, wenn Du Ja zu Dir sagst.

Heike Mattera

In diesem Sinne grüße ich Dich von Herz zu Herz.

Fabijenna-Heike Mattera

Rheinstr. 66, 42117 Wuppertal
Festnetz +49 (0)202 720864
E-Mail info@seelenbeziehung.de
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Heilkommunikation für
Tier und Mensch

„Wir sind so viel mehr als unsere
Augen es sehen.
Wir sind gewollt in jedem Augenblick.
So wie wir jeden Augenblick wollen,
um zu wachsen, zu leben und zu lieben.
Alles ist im Göttlichen Plan,
und ich diene als Helferin des Lichtes.“
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Heilkommunikation für Tier und Mensch
Heilkommunikation für Dich
Dies ist aus der Ferne möglich und natürlich persönlich, in meinen
Räumlichkeiten.
Was genau in Deiner Heilsitzung angewendet werden darf, ist so
Einzig-Artig wie Du selbst.
Ein paar Techniken können sein:
Karma Auflösungen
Traumata auflösen

Hierbei geschehen tiefe Einblicke und dadurch bewusstseinsverändernde Umwandlungsprozesse. Verstehen und Erkennen
von Zusammenhängen ... aus dem jetzigen Leben und / oder eines
längst vergangenem. Voraussetzung ist auch hier Deine Einwilligung
zur Öffnung Deiner Akasha. Deine Selbstverantwortung ist gefragt
und Du gehst mit einer neuen Ausrichtung in Deinem Leben voran.

Einzelsitzung
Dein Dir am Herzen liegendes Thema wird liebevoll und individuell
in Deiner Einzelsitzung ergründet und in die Heilung gebracht.

Heilkommunikation mit Deinem Tier, gebe ich Dir per Mail, Telefon
oder persönlich, eine Schilderung des gesamten Ablaufs.
Die weitere Vorgehensweise besprechen wir in Ruhe zusammen,
soweit dies erforderlich ist. Wichtig hierbei ist zu wissen, dass
ein jeder von Euch eine wichtige Rolle in diesem Heilungsprozess
spielt … sowohl Dein Tier als auch Du.
Meine Bestimmung und Lebensaufgabe ist es, den Tieren eine
Stimme zu geben. Damit neben ihrem Recht auf Würdigung,
Anerkennung und Respekt ein gemeinsamer Weg der Heilung
stattfinden kann.

Seelenverträge erkennen / lösen
Fremdbestimmungen auflösen
Wirbelsäulenaufrichtung
Chakrenreinigung
Verstrickungen lösen
Akasha lesen - Dein Buch des Lebens
Ahnen-Kontakt
Und einiges mehr, was die Geistige Welt für Dich bereithält.
Alles ist möglich wieder in die Heilung und die Göttliche Norm
zu bringen.

Es ist nicht ungewöhnlich, dass sich Anteile Deines inneren
Kindes zu Wort melden, versteckte Blockaden sichtbar werden,
oder alte Versprechen aus langer Vorzeit an die Oberfläche kommen.
Das ist sehr spannend und absolut kein Grund etwas zu fürchten.
Ganz im Gegenteil, denn sobald diese Themen erlöst und befreit
sind, geben sie Dir ein wunderschönes Gefühl zurück:
Freiheit, Lebensfreude und neugewonnene Energie.
Wir sprechen einen stimmigen Termin für Dich ab, für den Du
bitte mindestens 1 Std. einplanen solltest.
Ein schöner Wald lädt Dich nach der Sitzung gerne noch zu
einem Spaziergang ein, wenn Dir danach ist.

Eines vorausgesetzt: DU erlaubst es! DU willst es!

Akasha Reading
Hier geschieht mit Deiner Einwilligung ein Blick in Dein ganz
persönliches Buch des Lebens. Dort sind alle Themen hinterlegt alle möglichen Blockaden erfasst - die mit den höchsten Meistern
im Dialog erkannt und in den Heilungsprozess geführt werden.
In die Transformation.
Dies ist eine sehr intensive und höchste Form der Heilaktivierung,
mit dem Einverständnis Deiner Selbst, Deiner Seele sowie den
Licht-Meistern der Akasha.

Heilkommunikation für das Tier
In meiner Heilkommunikation mit Deinem Tier erkunde ich
die Hintergründe Deiner Fragen und der gegebenen Umstände,
damit Harmonie und Freude wieder euren Alltag bestimmen.
Hierzu setze ich die gleichen Techniken ein, die auch in der Heilkommunikation für den Menschen ihre Anwendung finden.
Hierzu benötige ich den Namen Deines Tieres. Auch ein aktuelles
Bild von Deinem Liebling ist sehr hilfreich. Es ist nicht zwingend
notwendig mit Deinem Tier vor Ort Kontakt aufzunehmen. Nach der

Ziel hierbei ist es, ein gesundes Gleichgewicht in der Beziehung
zu erreichen, damit Harmonie und Freude wieder im Vordergrund stehen.

Clearing
Dies bedeutet Reinigung, eine sogenannte Klärung von Orten
oder auch Personen, die von Energien oder Seelen beeinflusst
sind. Diese Seelen oder Energieformen haben den Weg in das
Licht, ihren wahren Bestimmungsort, noch nicht erkennen
oder finden können.
Es sind sehr unterschiedliche Formen der Energie bzw. Seelen,
die durch ihre Gefühle, Gedanken und / oder Verhaltensmuster
einen Ort, eine Person oder auch ein Tier beeinflussen.
Das liebevolle Erkennen, warum diese Seele oder Energie ihren
Heimweg noch nicht finden konnte, ergründe ich mit allem
Respekt - und der wichtigen Unterstützung der Helfer des Lichts.
Vieles löst sich mit dem Heimkehren der Energien, bzw. Seelen
wie von selbst. Sei es ein Krankheitsbild oder ein unerklärliches
Verhalten von Mensch oder Tier, vieles was die Harmonie im
gesamten Lebensbereich störend beeinflusst, wandelt sich in
Ausgeglichenheit und in ein Gefühl des Friedens.

