Ingrid Rose Fröhling
Mentalcoaching - Tierkommunikation

ENTDECKE DEINE SCHÖPFERKRAFT!
Neue mentale Heilmethoden
Einzelcoaching per Telefon/Zoom
Seit drei Jahrzehnten 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 weiter entwickelt hat und stetig neue Ergebnisse aufweist. Außergewöhnliche Veränderungs-, Transformationsund auch Heilungserfolge sind durch die Anwender dieser Mentaltechniken dokumentiert.
Diese Forscher und Wissenschaftler 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. In der Folge gehen sie davon
aus, dass alle lebendigen Wesen auf der Erde sich ab ihrer Geburt und bis zum Ende ihrer Existenz
in einem Feld der Information befinden. Auch eine Krankheit oder ein beliebiger Zustand sind im
Ergebnis ein informatives Objekt oder Feld. Und 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 - meist
jedoch 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 …
Für die Einzelcoachings stelle ich eine Auswahl an Mentaltechniken zusammen, mit denen ich
selbst schon viele positive Erfahrungen gemacht habe: an mir selbst, an Tieren und Pflanzen. Diese
Techniken kann jeder Mensch sofort im Alltag einsetzen – zu seinem höchsten Wohle und zum
Wohle so vieler wie möglich!
Einsatzbeispiele:



Energetische Reinigung von Häusern, Wohnungen, Grundstücken ... sowie von
Tierunterkünften, Ställen, Reit- und Hundeschulplätzen - 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 unbewussten
Sabotageprogrammen
 Zur Unterstützung beim Anstreben persönlicher Ziele wie Gesundheit, finanzielle Freiheit,
gute Beziehungen, beruflicher Erfolg
 Zur allgemeinen Motivation und Entspannung von Mensch und Tier
 Zur Harmonisierung des Verhaltens von Menschen untereinander, von Menschen und Tieren
untereinander, von Tieren untereinander
 Zur Linderung/Befreiung von Schmerzen
 Zur Regeneration von inneren Organen und Sinnesorganen
 Zur Vitalisierung und Reinigung von Blut, Lymphe und Wasser
 … und vieles andere mehr

Vorkenntnisse

nicht erforderlich

Zeit:

ab 3 Stunden, Termin nach Absprache
Vermittlung weiterer Methoden ist auf Wunsch jederzeit möglich.

Gebühr:

3-stündiges Basis-Care-Paket: 120 € *
Inhalt:
- ca. 45 – 60 Min. für telefonisches Vorgespräch und Vorbereitung persönlich
ausgearbeiteter Heilmethoden
- 120 – 135 Min. telefonische Vermittlung und Anwendung der Heiltechniken
- per Mail versende ich ein Skript mit Anleitungen zu den Methoden für die
weitere Anwendung
5-stündiges Special-Care-Paket: 180 € *
Inhalt: Wie Basis-Care-Paket. Zusätzlich weitere Methoden nach Wunsch bzw.
je nach Ihren Bedürfnissen und Themen

Referentin:

Ingrid Rose Fröhling, Tierkommunikatorin, mediale Beraterin, Coach
Tel. 07682 – 53 49 780
Mail: froehling@lioness-tierkommunikation.de
www.lioness-tierkommunikation.de

*Bei den Gebühren für diese Angebote bin ich weit unterhalb meiner üblichen Stundensätze
geblieben, als Ausdruck meines Bedürfnisses zu helfen. Menschen in extrem schwierigen finanziellen
Situationen mögen sich an mich wenden, damit wir gemeinsam einen Weg finden.
Bitte fordern Sie die komplette Ausschreibung mit Anmeldeformular an.

