Wichtige Informationen für Sie, bitte nehmen Sie sich Zeit, alles genau zu lesen.
Als Medium biete ich Ihnen die Möglichkeit mit den Ihnen wichtigen Menschen im Jenseits in Kontakt
zu treten, Sie damit bei der Verarbeitung der Trauer zu unterstützen und eine für Sie persönliche
Botschaft zu übermitteln.
Ein Kontakt mit den Liebsten aus der geistigen Welt ist immer ein Geschenk. Eine Garantie, dass
sich die von Ihnen gewünschte Person meldet, kann nicht gegeben werden. Kommen Sie also bitte
mit einer offenen Haltung in die Sitzung. Ihre positive Einstellung und Energie ist für ein gutes
Sitzungsresultat wichtig. Viele Menschen hoffen auf den Kontakt einer bestimmten verstorbenen
Person. Doch nicht immer zeigt sich die gewünschte Person. Seien Sie deshalb bitte auch für
andere verstorbene Personen in Ihrem Umfeld offen, die mit Ihnen kommunizieren möchten.
Fixieren Sie sich bitte nicht auf bestimmte Botschaften, die Sie zu erhalten wünschen. Manchmal
sind gewisse Aussagen nicht so klar, wie wir es uns wünschen. Möglicherweise ist es für Ihren
aktuellen Prozess wichtig, dass Sie sich selbst mit einem Thema auseinander setzen und die
Antworten für sich finden, weshalb sich die geistige Welt in solch einem Fall nur geringfügig äussern
wird.
Ein Jenseitskontakt dient dazu, die Heilung der Trauer um den Tod eines Menschen zu unterstützen
und die Gewissheit zu geben: Es gibt ein Leben nach dem Tod!
Mediale Aussagen können Entscheidungshilfen sein, die erhaltenen Informationen sind Hinweise
und Ratschläge, welche der Klient in eigener Verantwortung für sein weiteres Vorgehen verwenden
kann.
Bitte geben Sie dem Medium im Voraus nicht zu viele Informationen über sich preis - weder über Sie
persönlich noch über die verstorbene Person. Es könnten wertvolle Erkennungszeichen sein, die
das Medium Ihnen als Bestätigung bzw. Beweis überbringen kann.
Sollten Sie Fragen haben, stellen Sie diese dem Medium nach dem Kontakt.
Erhalten Sie Informationen, welche Sie nicht einordnen können, merken oder notieren Sie sich
diese, oft ergibt sich ihr Sinn erst später.
Sollten Sie die Sitzung aufzeichnen wollen, bringen Sie bitte ein entsprechendes Gerät mit.
Alle Inhalte der Sitzung werden streng vertraulich behandelt.
Abschliessend weise ich Sie darauf hin, dass während eines Jenseitskontakts keine Wahrsagungen
oder Zukunftsprognosen gemacht werden.
Dankbarkeit und Respekt für die geistige Welt sind mir ein grosses Anliegen. Ich empfinde es nicht
als Selbstverständlichkeit mit Ihnen zusammen diese persönliche Erfahrung zu teilen und bedanke
mich im Voraus für Ihr Vertrauen.

