
Was versteht man unter einer sensitiven Beratung? 

Die sensitive Beratung ist eine Form eines Gespräches mit Ihnen, in der ich mich 

mit Ihren Herzenswünschen verbinde und so für diese Sitzung sensitiv und medial 

mit Ihnen mögliche Probleme erkennen und Lösungen anbieten kann: - Sie stecken 

in einer Lebenskrise und kommen nicht weiter 

- Sie brauchen Rat betreffend wichtige Lebensfragen 

- Sie haben einen geliebten Menschen verloren 

- Sie möchten mehr über Ihr Potential erfahren 

 

Durch eine Beratung erhalten Sie Unterstützung in Ihrem derzeitigen Prozess. Sie 

erhalten Informationen und Antworten zu Vergangenem und Unterstützung für 

Ihre mögliche Zukunft. Sie können darüber sprechen, bereits dies kann heilend 

sein! Wenn Sie einen Menschen verloren haben, kann es sein, dass ich einen 

Jenseitskontakt herstellen kann und ich Ihnen eine Botschaft übermitteln kann. 

 

Wie läuft eine Sitzung ab? 

Wenn sie zum ersten Mal bei mir sind, erkläre ich Ihnen zu Beginn gerne meine 

Arbeitsweise.  

Nach einem kurzen Einstimmen mit Ihrem Herzensraum habe ich diese 

Verbindung, die meistens schon im Voraus hergestellt ist. Seien Sie offen für mich. 

Dies ist die beste Voraussetzung für die Beratung. 

Ich spreche genau jene Themen an, die im Moment für Ihr Leben am wichtigsten 

sind, es kann sein, dass Sie das etwas anders erachten. Sie erhalten hilfreiche 

Hinweise für aktuelle Situationen, diese Hinweise sollten Sie beachten und daran 

selbst arbeiten. Den Prozess müssen Sie selbst abschliessen - das kann ich Ihnen 

nicht abnehmen. 

Sie können jederzeit Fragen stellen, sollte Ihnen etwas unklar sein. Sie können 

auch gerne Notizen während der Beratung machen. Ich bin froh, wenn am Ende 

der Sitzung für Sie alles klar ist. Beachten Sie, dass wenn ich diese Sitzung mit 

Ihnen schliesse, ich in kurzer Zeit keinen Zugriff zu den Einzelheiten mehr habe. 

Eine Sitzung dauert im Durchschnitt 40-60 Minuten, reservieren Sie sich genügend 

Zeit dafür.             zurück 
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