Create
yourself…

3-Monats-Abo
Startbeginn individuell

Erschaffe dich selbst!

Abo-Wert: monatlich 750 CHF
Abo-Preis: monatlich 500 CHF

Sensitiv – mediale – Beratung
Bewusstseinsarbeit –
Bewusstseinserweiterung.
Wir sind Körper, Geist und
Seele. Die Liebe ist das, was
uns zum Leben erweckt.
Alles was ist – das Universum
und somit wir selbst, sind
alles. Jeder ist in sich ein
eigenes Universum. Jeder ist
einzigartig und kann sein
Sein, das was er sein will,
individuell zum Ausdruck
bringen. Nur wie? Wir haben
vergessen, was und wer wir
eigentlich sind. Der Mensch
ist ein spirituelles Wesen
dessen Wesensart das Leben
und die Liebe ist. Die
Lebensenergie muss fließen,
damit wir uns lebendig
fühlen – damit wir glücklich
sind.

INHALT

1x monatlich eine 1-2 stündige Sitzung
sensitiv-mediale Beratung
1x wöchentliche Heilarbeit und kurze
Feedbackbesprechung
3x monatliche Optimal Versorgung mit
hochwertigen Nahrungsergänzungsmitteln,
damit dein Körper (dein Werkzeug) optimal
versorgt ist und wir die beste Grundlage
schaffen effizient zu arbeiten und in die volle
Kraft zu gehen.
DER SINN DAHINTER

Ein ganzes Paket, dass alle Aspekte
abdeckt. Körper-Geist-Seel.
ALL-IN-ONE.

Alles ist in uns gespeichert –
jedes Detail der göttlichen
Energie des Lebens – (Alles
was ist) jede Gegebenheit
und jede Möglichkeit.
Warten wir nicht mehr
darauf, dass die Umstände
es uns erlauben diejenigen
zu sein die wir sind. Nehmen
wir in Achtsamkeit unser
Bewusstsein in die Hand und
transformieren wir unser
Unterbewusstes in Bewusste
Lebensart. Weil es nichts
gibt, was es nicht gibt und
weil alles, was wir uns
vorstellen können,
grundsätzlich möglich ist.
Machen wir uns auf den
Weg zu uns selbst zurück.
Entzünden wir unsere
göttliche Energie des Lebens
und leben wir uns selbst in
Balance und Harmonie. Das
Leben will gelebt sein und
der Mensch glücklich.
Körper, Geist und Seele
müssen wieder in Einklang
gebracht werden, damit wir
die sein können, die wir
wirklich sind. Fangen wir
damit an.
Es freut mich haben Sie zu
mir gefunden und dass ich
Sie auf Ihrem Weg begleiten
darf.

KONTAKT
TELEFON:
076 / 80 13 444
WEBSITE:
www.monikasinger.ch
E-MAIL:
neuewege@monikasinger.ch

shape your mind –
shape your body –
life your soul!
BE YOU – BE FREE!
schriftliche Anmeldung
Name:-----------------------------------Vorname:-------------------------------Adresse:-------------------------------------------------------------------------------Geb.Datum:---------------------------Hiermit melde ich mich verbindlich,
für das 3 monatige Programm CREATE YOURSELF -an.

Datum:
---------------------

Unterschrift:
-------------------------

