Ja du hast richtig gelesen. Seit nunmehr 20 Jahren geniesse ich es, als
Selbstständig-Erwerbende mich um Lösungen zu Problemen, alltäglichen
Herausforderungen, Zielen und Träumen meiner Kunden zu kümmern. Es war und ist
für mich eine Herzensangelegenheit, meine Kunden zu begleiten. Mein Wissensund Erfahrungsschatz hat sich in diesen 20 Jahren von Finanzberatungen über
Persönlichkeitsentwicklung, Erfolgsmagnete, Heilenergien und spirituellschamanischer Prozessbegleitung erweitert. Heute wirke ich hauptsächlich im
Bereich der spirituell-schamanischen Prozessbegleitung.
So unterstütze ich Menschen, die durch Ereignisse ihr Urvertrauen verloren
haben ebenso wie solche, die in schwierigen Lebenssituationen Lösungen finden
möchten. Immer mehr stelle ich fest, dass je nach Lebensphase Themen wie:






was ist mein Seelenruf - wer möchte ich sein? was möchte ich künftig
tun?
wie kann ich mit meinem Herzenswunsch meine Existenz sichern?
wie komme ich aus einer mich schwächenden Lebenssituation heraus?
wie gewinne ich meine Gesundheit und innere Kraft zurück?
wie achte ich auf meine Bedürfnisse ohne andere zu verletzen?

beachtet werden wollen. Manchmal kann durch eine neue Perspektive eine
geschmeidige Lösung gefunden werden und manchmal verlangt es nach drastischen
Veränderungen.
Ich begleite sorgsam und achtsam Menschen in Veränderungsprozessen und ich
biete Raum und Sicherheit in turbulenten Phasen. Geschützt und gehört zu sein,
lässt Türen und Pforten zu bisher verborgenen Wünschen öffnen.
Und plötzlich weisst du, was deine nächsten Schritte sein werden.

Diese Arbeit macht mich glücklich und sehr dankbar. So habe ich mir überlegt,
wie ich Dich in meinem Jubeljahr, das von Februar 2019 bis Februar 2020 dauert,
beschenken kann. So erlaube ich mir, jeden Monat einen Newsletter mit einem
Geschenk zu versenden. Mal ist es ein Wettbewerb, mal ein Sonderangebot.
Möchtest du meine News immer erhalten, so empfehle ich Dir, meinen Absender zu
deinen Kontakten zu fügen, damit meine Mails nicht in deinem Spam landen. Die
News werde ich auch auf Instagram und Facebook veröffentlichen.
Mein Geschenk für Februar und den Valentinstag:
die ersten drei, die sich auf meinen Newsletter oder Post melden, kriegen eine
20-Minuten-Energiebehandlung geschenkt. Dieses Angebot gilt für den Monat
Februar 2019.
Zum Valentinstag schenke ich dir noch ein Sonderangebot für die Detox-Woche in
Vietnam. Du kommst mit einer Begleitung und bezahlst nur 1 x
die Seminargebühren. 2 für 1 - einer bezahlt und zwei sind glücklich. Das ganze
Programm findest du mit diesem Link
https://www.reginamaurer.ch/vietnam-detox-woche
Und so schliesse ich heute meine News mit dem Zitat von Albert Schweitzer:
"Das Glück ist das einzige, das sich verdoppelt, wenn man es teilt."
Herzlich
Regina
kontakt@reginamaurer.ch

