Spirituelle Seelenreise ins Zwischenleben

In einer Seelenreise in dein Zwischenleben erfährst du zunächst etwas über dein letztes
vorheriges Leben oder ein bedeutsames früheres Leben. Die Erfahrungen, die deine Seele in
diesem früheren Leben gemacht hat, beeinﬂussen dein heu@ges Leben sehr stark und oBmals ist
noch etwas „Altes“ zu klären und zu heilen. Weiterhin erfährst du in einer Seelenreise ganz
bewusst, wie dein letztes Leben zu Ende ging und diese Erfahrung des eigenen Todes ist eine
sehr schöne Erfahrung, die dir viele Ängste in diesem Leben nehmen kann. Zusammen mit
deinem Seelenführer/GeisLührer hältst du Rückschau auf dein damaliges Leben. Was hast du
daraus gelernt? Mit wem ist noch etwas wich@ges zu klären? Was oder wem darf noch vergeben
werden, damit es gut weitergeht? Karmische Verstrickungen oﬀenbaren sich hierdurch und
können sich lösen....Danach wird dich dein Seelenführer/in an einen Ort der Heilung bringen.
Diese Orte können sehr unterschiedlich sein, beispielsweise ein Tempel mit heilendem Licht,
Lichtwesen, die deine Seele reinigen oder ein See mit heilendem Wasser…

Hochhauserstrasse 5, 83533 Edling - Tel. 08055 - 18 93 811 - e-mail: stefanie@arbeit-im-licht.de

Der weitere Verlauf einer Seelenreise ist sehr individuell. Begegnungen mit Mitgliedern deiner
Seelenfamilie, ein Treﬀen mit dem Rat der Ältesten, eine Reise zum Ursprung der Seele und
mehr sind möglich, je nachdem, was jetzt für dich wich@g ist.
Ein sehr wich@ger Teil der Seelenreise wird die Beantwortung deiner LEBENSFRAGEN sein. Zu
diesem Zweck erfährst du im Tempel der Weisheit Antworten zu deinen zuvor mitgeteilten
Fragen. Die Antworten aus der spirituellen Welt sind oBmals sehr klar und eindeu@g und führen
in den meisten Fällen zu @efer Erkenntnis und damit zu @efer Seelenheilung.
Wie bei der spirituellen Heilreise in frühere Leben bietet Stefanie die spirituelle Seelenreise
sowohl in der Praxis , wo du selbst die Reise antrigst, oder auch als Medium/Stellvertreter an, so
dass Stefanie diese Reise für dich in deiner Seelenenergie vornimmt.
Die Gründe, warum ein Mensch eine Spirituelle Seelenreise (LZL) machen möchte, sind
verschiedener Natur, doch oBmals geht es um @efgreifende Fragen, die mit dem eigenen
spirituellen Weg und dem SeelenauBrag/der Lebensaufgabe im Zusammenhang stehen, wie z.B.:
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Welche Lebensaufgabe habe ich für diese Inkarna@on gewählt? In welcher Tä@gkeit kann
ich sie am besten erfüllen?
Wäre es sinnvoll, wenn ich meine Arbeitsstelle oder meinen Beruf wechseln würde, um
sie besser erfüllen zu können?
Welche Lek@onen und Ziele hat sich meine Seele für dieses Leben vorgenommen?
Was ist meine @efste Angst, meine @efste Verletzung, mein größtes Schuldgefühl und wie
kann ich diese Energien lösen?
Was ist die größte Sehnsucht meiner Seele, was will sie fühlen, leben, erschaﬀen?
Wer ist mein Geist- und Seelenführer?
Wie lautet mein Seelenname?
Welche BotschaBen gibt es für mich aus der geis@gen Welt?
Wer gehört zu meiner Seelenfamilie, was verbindet uns?
Warum funk@oniert meine PartnerschaB nicht so, wie ich es mir wünsche?
Warum ziehe ich keinen Partner an?
Wo möchte meine Seele wohnen? Bin ich am rich@gen Platz?……..etc.

Die Reise dauert in der Regel 4 Stunden. Die Kosten für die Reise in der Praxis oder für die Reise
via Medium sind iden@sch und betragen 478,00 Euro inkl. MwSt. inkl. Audioaufnahme.

