Ingrid Rose Fröhling
Tierkommunikatorin - Mediale Lebensberaterin - VAK-Coach – Buchautorin - Referentin für
Seminare über Telepathische Tierkommunikation, Mentale Heilmethoden, Bachblüten für Haustiere u. Sensitive Testmethoden u. a. - Bachblütentherapeutin für Mensch und Tier - Beraterin für
„Heilimpulse zum Aufsprühen“ für Mensch und Tier
Als feinfühlige, hellsichtige mediale Beraterin kann ich Ihnen helfen,
Blockaden jedweder Art auf Ihrem Lebensweg zu erkennen, Sie bei
der Auflösung unterstützen und Ihnen Methoden an die Hand
geben, damit Sie eigenständig mit diesen weiterarbeiten können, bis
Sie Ihr Ziel erreicht haben.
Hier nutze ich auch meine Fähigkeit, mit Ihrer Seele zu
kommunizieren, um nach den Ursachen zu fragen, und dann die
Neuen mentalen Heilmethoden sowie den VAK-Prozess, um eine
heilsame positive Veränderung in die Wege zu leiten – in
Übereinstimmung mit Ihrem Seelenplan.

VAK Prozess: Visuell Auditiv Kinästhetisch
Der VAK-Prozess ist eine Methode zur Ausrichtung und Fokussierung aller
Bewusstseinsebenen auf ein von Ihnen angestrebtes Ziel bzw. zur Bewältigung einer
Herausforderung, egal ob privat, im Umgang mit Ihrem Haustier, beruflich, in Bezug auf Ihre
Finanzen oder in Ihren Beziehungen.
Zur Erschaffung Ihres persönlichen Ideal werden alle Bewusstseinsebenen auf ein von Ihnen
angestrebtes Ziel ausgerichtet und fokussiert. Das kann ein Projekt sein, ein neuer Job, das
Entfalten eines Potentials, die Aktivierung der Selbstliebe u.v.a.m.
Der VAK Prozess bewirkt, dass sich die Ihrem Unterbewusstsein innewohnenden Kräfte
entfesseln und dass diese Kräfte systematisch zur Erreichung Ihrer Ziele eingesetzt werden.
Dabei werden Verstrickungen und ungünstige Glaubenssätze aus der Vergangenheit erkannt
und geklärt.
Dieser Prozess verwandelt die sagenhaften Kräfte Ihres Unterbewusstseins von einem
möglichen Gegenspieler zu einem kräftigen Unterstützer. So beginnen Sie auf den Schultern des
Ihnen innewohnenden Riesen zu wandeln.
Um mit dem Prozess zu beginnen, ist es ganz wichtig zu wissen, was Sie wollen. Die meisten
Menschen wissen ganz genau, was sie nicht wollen. Weniger als fünf Prozent aller Menschen
können auf die spontane Frage nach ihren persönlichen Zielen klar und deutlich beantworten,
was genau sie zu erreichen beabsichtigen.
Dabei besteht unser ganzes Leben aus Zielen. Jede Mathematikaufgabe besteht aus einem Ziel,
das Aufstehen am Morgen beginnt mit einem Ziel, jede Mahlzeit beginnt mit einem Ziel. All
unsere Handlungen dienen einem Ziel. Bewusst oder unbewusst.
In dem Moment, wo wir uns ein konkretes Ziel setzen, uns dieses Ziel klar und deutlich
machen, in das Ziel eintauchen, es mit jeder Faser unseres Daseins erfassen, es regelrecht vorab
erleben, setzen wir Kräfte in Bewegung, die wir uns in unseren kühnsten Vorstellungen nicht
ausmalen können.

Dinge und Situationen fangen an, sich zu fügen, Bekanntschaften entstehen, Informationen
finden uns, Umstände treten in unser Leben. Wir beginnen, uns auf die Dinge, Gelegenheiten
und unterstützende Menschen zuzubewegen - und die Dinge, Gelegenheiten und Menschen
bewegen sich auf uns zu.
Ablauf:
Wir vereinbaren einen Termin für ein (telefonisches) Vorgespräch, bei dem ich auf Ihr Anliegen
und Ihre Fragen eingehe und den Ablauf genau erkläre.
Damit Sie sich optimal vorbereiten können, stelle ich Ihnen Hinweise zur Zielformulierung zur
Verfügung, per Mail oder auf dem Postweg. Sie formulieren Ihr persönliches Ziel/Ihr Ideal aufgrund dieser Hinweise. Weitere Tipps gebe ich Ihnen bei unserem Vorgespräch.
Wir vereinbaren einen Termin für die Führung – am Telefon, per Skype oder vor Ort.
Dauer für das Vorgespräch und die persönliche Führung: ca. 2,5 – 3 Stunden
Ich erkläre Ihnen Ihre „Hausaufgaben“ für die Zeit nach der Führung. Darüber erhalten Sie auch
ein ausführliches Skript.
Ihre Investition:
•
•
•

Erster Termin: EUR 90,00 pro Stunde
Folgetermine: EUR 60,00 pro Stunde (zu demselben Thema)
Folgegespräche, telefonisch oder vor Ort:
die ersten 10 Min. sind frei, anschl. EUR 10,00 je 10 Minuten (zu demselben Thema)

Während der Führung schreibe ich ein Protokoll, das ich Ihnen anschließend aushändige. Auch
kann ich die Führung aufnehmen und Ihnen als Audio-Datei per Mail oder auf CD zur Verfügung
stellen, damit Sie diese in Ihrem Alltag für sich selbst wiederholen und vertiefen können.
Wenn Sie diesen VAK-Prozess einmal kennen gelernt haben, können Sie ihn für alle weiteren
Ziele selbst anwenden. Diese einmalige Investition lohnt sich also – in vielerlei Hinsicht!

*****
Hilfe zur Selbsthilfe – Neue mentale Heilmethoden
„Entdecke deine Schöpferkraft“
Seit dem Jahr 1992 wird an mehreren wissenschaftlichen Instituten und Universitäten (z.B. die
Stiftung von Prof. Arcadi Petrov) über die „Allgemeine Rettung und harmonische
Entwicklung der inneren und äußere Welt (wahrnehmbare Realität) geforscht. Anhand
alter Weisheitslehren und durch die Ergebnisse dieser Forschung entstand ein Wissen, das sich
ständig weiterentwickelt hat und stetig neue Ergebnisse aufweist. Außergewöhnliche
Veränderungs-, Transformations- und auch Heilungserfolge sind durch die Anwender dieser
Mentaltechniken dokumentiert.
Diese Forscher gehen davon aus, dass die Schöpfung (Gott) in jedem beliebigen Glauben und in
jeder beliebigen Kultur überall und einheitlich existiert. Alles ist miteinander verbunden. Alles
ist Energie. Alles ist Schwingung. Alles ist Information. Alle lebendigen Wesen auf der Erde
befinden sich ab ihrer Geburt und bis zum Ende ihrer Existenz in einem Feld der Information.
Auch eine Krankheit oder ein beliebiger Zustand sind im Ergebnis ein informatives Feld. Sie
gehen weiterhin davon aus, dass der Mensch beliebige informative Objekte oder Felder

erschaffen, sie mit den für ihn erwünschten oder nötigen Qualitäten und Eigenschaften auffüllen
und durch sie mit dem äußerlichen informativen Feld zusammenwirken kann. Was bedeutet:
Er kann sie steuern!
Von jedem Menschen wird ständig eine bestimmte Steuerung von Informationen ausgeführt.
Bewusst ... oder meist unbewusst. Doch eben diese Möglichkeit der Steuerung - Kraft unseres
Bewusstseins - ist es, die uns, angefangen von der Befreiung kleiner Unpässlichkeiten bis hin zu
schweren Krankheiten, zu erlösen sowie vor Katastrophen und Kataklysmen (alles
zerstörenden Katastrophen) zu retten vermag …
In Teil 1 meiner Workshops und Einzelcoachings vermittle ich Mentaltechniken, mit
denen ich selbst schon viele positive Erfahrungen gemacht habe: bei mir selbst, mit Tieren und
Pflanzen. Diese Techniken kann jeder sofort im Alltag einsetzen: zu seinem höchsten Wohle
und zum Wohle so vieler wie möglich!
In einem 2. Teil geht es um eine Ergänzung bzw. Fortbildung über die Grundlagen der Arbeit
mit der Schwingung von Zahlen bzw. Heilzahlencodes. So können wir die Heilarbeit für
persönliche Bedürfnisse und Themen, für die wir eine mentale Heilmethode einsetzen, mit der
passenden Zahl/dem passenden Zahlencode unterstützen. Hier bewähren sich Kombinationen
von entsprechenden Zahlencodes und geometrischen Figuren, wie das im Ansatz bereits in Teil
1 des Workshops über die Neuen Mentalen Heilmethoden oder eines Einzelcoachings
vermittelt wird.
Wir erarbeiten auch ganz persönliche Heilzahlen-Codes. Und es werden verschiedene
Techniken vermittelt, um mit diesen Heilzahlen effektiv arbeiten zu können.
Es gibt auch Heilzahlencodes für Tiere. Wenn das Geburtsdatum eines Tieres bekannt ist,
können wir für dieses Tier ebenfalls persönliche Heilzahlencodes ermitteln.
Einsatzbeispiele:













Energetische Reinigung von Häusern, Wohnungen, Grundstücken - sowie von ...
Tierunterkünften, Ställen, Reit- und Hundeplätzen - für ein harmonisches Miteinander
und eine gesunde Entwicklung für die Menschen und ihre Tiere
Zur Unterstützung auf emotionaler, mentaler und körperlicher Ebene bei der
Verwandlung von Ängsten in Zuversicht, Mut und Vertrauen, von Schwäche in Stärke
Zum Erkennen und Lösen von psychischen Blockaden und Sabotageprogrammen
Zur Unterstützung beim Anstreben persönlicher Ziele wie Gesundheit, finanzielle
Freiheit, gute Beziehungen, beruflicher Erfolg
Zur Linderung/Befreiung von Schmerzen
Zur Regeneration von inneren Organen und Sinnesorganen
Zur Vitalisierung und Reinigung von Blut, Lymphe und Wasser
Zur Motivation und Entspannung von Mensch und Tier
Zur Harmonisierung des Verhaltens von Tieren untereinander
Zur Stärkung von Pflanzen, zum Schutz vor Blattläusen und Rost
… und vieles andere mehr

Einzelvermittlung (+ Vorbereitung)

45,00 pro Stunde

Kursangebote zu den Neuen Mentalen Heilmethoden und Kursgebühren finden Sie in den
Downloads unter dem Link „Aktuelle Termine“.

*****

Bachblütentherapie / Heilimpulse zum Aufsprühen
Mit speziell für Sie ausgetesteten individuellen Blütenmischungen (Bachblütentherapie) und den
„Heilimpulsen zum Aufsprühen“ kann ich Ihren Weg auf sanfte Weise begleiten und
unterstützen.
 ausführliche Beratung Bachblüten: ProStunde
90,00
 nur Blüten- u. Mitteltest für Menschen - ohne weitere Erklärungen:
10,00
 Test mit Blütenbeschreibung:
15,00
 Weiterführende Beratung: pro 10 Min.:
10,00
 Beratung Heilimpulse zum Aufsprühen – bei Kauf von Produkten:

gratis

Individuelle Meditations-Anleitung
Dank meiner medialen Gabe kann ich von Ihrer Seele eine ganz individuelle
Meditationsanleitung für Sie abfragen. Diese Anleitung (mit Aufnahme als Audio-Datei) wird Sie
einige Zeit begleiten und zu gegebener Zeit von einer neuen aktuellen Anleitung abgelöst.
90 Euro pro Stunde
Ich freue mich auf Sie und darauf, Sie ein Stück auf Ihrem Weg begleiten zu dürfen.

