»SCHENKE DIR DIE
MÄCHTIGSTE LIEBE –
DEINE EIGENE.«

CURE
ENTDECKE
DEINE STÄRKE
… ZU DIR FINDEN.
Seelischer Druck?
Krankheiten, die immer wiederkehren?
Emotionen, die außer Kontrolle zu
geraten scheinen?
Echte Heilung beschränkt sich nie
auf einen Bereich deines Lebens, eine
Krankheit oder ein Symptom. Dein
individueller Heilungsprozess führt dich
vielmehr zurück zu deiner wahren
Natur. In ein unbeschwerteres, freieres
und selbstbestimmteres Leben.
Eine Methode, um dir wieder bewusst
zu machen, wie liebenswert, erwünscht
und wichtig du bist, nennt sich Life
Alignment. Diese biete ich dir in einem
geschützten Raum mit viel Zeit für dich
selbst an. Das Einzige, das du mitbringen musst, bist du selbst – und die
Bereitschaft, dich dir selbst gegenüber
zu öffnen.
In meiner Heilpraktiker Praxis in Mannheim bringe ich mit der Life Alignment
Methode angewandte Kinesiologie mit
Aspekten tiefgreifender Heilmethoden
und energetischer Psychologie zusammen.
Bist du bereit für ein Come Back deiner
Präsenz und deiner individuellen Persönlichkeit?

Finden wir gemeinsam heraus, was ich
für dich tun kann!

AND
ENTDECKE
DEIN SEIN
… DICH WIEDERERKENNEN.
Einen Cut machen bedeutet, sich von
allem zu lösen, was deiner inneren
Wahrheit nicht entspricht.
Lass’ dein Äußeres deinen individuellen
Lebensweg widerspiegeln! Ich helfe dir
dabei, im Spiegel endlich die Persönlichkeit zu entdecken, die dir zu 100 %
entspricht.
Das tut nicht nur gut und bringt dir
Komplimente ein – es ist auch der
Beginn deiner weiteren inneren Transformation.
Wo auch immer Du gerade stehst:
Es geht nur vorwärts mit dir. Nie zurück.
Die Frage ist nur, für welche Richtung
du dich entscheidest.
Mit einem energetischen Haarschnitt,
der wirklich zu dir passt, stellen wir dein
wahres Sein wieder vollständig her.

Sag’ Ja zu dir selbst!
Ich unterstütze dich gerne dabei!
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