ENTDECKEN SIE
WAS IN IHNEN STECKT
Für mehr Zufriedenheit, Ausgeglichenheit,
ein erfüllteres Leben und ganzheitliche
Gesundheit

Heilenergiearbeit, Coaching
Persönlichkeitsentwicklung

Heilenergiearbeit
Was ist das ?
Das gezielte Auflegen der Hände, auch als
heilende Energie und Energiearbeit bekannt,
fördert die Heilung durch die Verbesserung
des Energieflusses im Körper und bewirkt eine
Korrektur der Störungen in der menschlichen
Aura, die den Körper umgibt. Diese
Verbesserung des Energieflusses unterstützt
die Selbstheilungskräfte des Körpers.
Die Lebensenergie kann wieder frei in den
Meridianen fließen - Die Lebensqualität steigt
wieder, Schmerzen können sich auflösen und
Ängste können verschwinden.
.
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“ Tue deinem

K örper
täglich etw a G utes,
dam it deine Seele L ust
hat darin zu w ohnen !“

G abriele G ründl

Ich freue mich für Sie da zu sein
Gabriele Gründl

“Das Glück Deines Lebens hängt von der
Beschaffenheit Deiner Gedanken ab!“ – Mark Aurel

Schlierachstr. 23
83727 Schliersee
Tel. 08026 / 3546
E-Mail: gabriele-gruendl@t-online.de

Coaching und
Persönlichkeitsentwicklung

D er E ngel im H erzen

Fühlen Sie sich bei einen der folgenden
Themen angesprochen?
Wie werden aus Wünschen Ziele und wie
erreiche ich sie?
Steigerung des Selbstvertrauens und des
Selbstbewusstseins
Z.B.: Umgang mit Prüfungsängsten ~ Sicheres auftreten.

“Auflösung“ von negativen Überzeugungen
und Glaubenssätzen
Z.B.: „Ich bin nicht gut genug.“ ~ „Ich muss, perfekt sein.“ …

Bearbeitung von zwischenmenschlichen
Konflikten mit Kollegen, Familie, etc.
Z.B.: Mobbing, „Ich werde nicht ernst genommen.“
„Ich fühle mich ungeliebt.“ ~ …

“Auflösung“ von persönlichen Blockaden
Z.B.: „Das schaffe ich nie.“ ~ „Angst zu versagen.“ ~
„Angst, abgewiesen zu werden.“ ~ …

Zu meiner Person:
NLP – Master (DVNLP)
Systemisches arbeiten
Reiki Ausbildung
Heilenergiearbeit

In D einem H erzen w ohnt ein E ngel,
in D einen A ugen scheint sein L icht.
D er E ngel schützt D ich vor dem D unkel
und dass die H offnung nie zerbricht.
A uch w enn D ich m anchm al Sorgen plagen,
D u bist m it ihnen nie allein,
D u kannst dem E ngel alles sagen,
denn er w ird im m er bei D ir sein.
D ie F reude w ird er m it D ir teilen,
er ist ganz nah m it D ir vereint.
D er E ngel trägt D ich durch D ein Leben,
im G lück, doch auch w enn D eine Seele w eint.
D u bist m al traurig und verzw eifelt,
der E ngel schenkt D ir w ieder M ut.
G laube an D ein L icht im H erzen
und alles w ird am E nde gut.

