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Friederike Sunatra Sutter-Bleck, Schwanau, spirituelle Lebensberatung,
Priesterin der neuen Zeit, Erdenhüterin, Visionärin,
Mein Hauptanliegen ist es, den Menschen den Zugang zum Seelenplan und den
liebevollen und sehr hilfreichen Engelwelten wieder bewusster zu machen und
zu stärken, evtl sogar erst wieder neu daran anzubinden.
Ebenso werde ich den Kanal zu Mutter Erde wieder reinigen und stärken.
Des weiteren arbeite ich speziell auf dem Gebiet der Ahnenversöhnung.
Sind wir ungeklärt zu den Ahnen in unserem Inneren Feld, wirkt sich dies
auf unser gesamtes Leben einwirkend disharmonisch aus, bewusst und auch
sehr vieles unbewusst erlebend.
Werden die Energiefelder der Ahnen in uns geklärt, sind wir wieder im
kraftvollen und blockadefreien Zugang zu unserem vollen Lebenspotential.
Ich freue mich auf deinen Besuch bei mir.

www.friederikes-spirituelle-lebensberatung.de

Gabriele Gingine Metatron Wiedemann, Frankfurt
Spirituelle Lebensberatung, Medium der neuen Zeit,
Es ist mir eine Freude, mit den Menschen meine Medialität zu teilen. Verbunden
mit den Engeln und meiner geistigen Führung schreibe ich Seelenbotschaften für
Menschen, Tiere, Pflanzen und Orte, um Hilfestellung und Wegweisung in allen
Lebenssituationen und –fragen zu geben.
In einer Seelensprechstunde channele ich persönlich für Sie und berate Sie.
In meinem Angebot einer monatlichen Botschaft begleite ich Sie eine Zeit lang.
Sie schauen heilend Ihre Lebensthemen, bringen eine neue Ordnung in Ihr

Leben und errichten ein stabiles Fundament, um Liebe, Freude und
Zufriedenheit zu leben.
Gern fertige ich eine Seelenkind-Puppe zur Unterstützung der Arbeit an Ihrem
inneren Kind. Sprechen Sie mich an.
Ich freue mich, Sie kennen zu lernen.
Ihre Gabriele Gingine Metatron

www.seelenlichtweg.de

Iris Eckenfels, Friesenheim, Filzkurse, persönliche Filzengel mit Botschaft
Für jeden von uns stehen Engel und Naturwesen zur Verfügung. Sie möchten
jedem helfen so gut sie können und dürfen, wenn sie darum gebeten werden.
An Hand des Filzen darf ich sie sichtbar machen und wer möchte bekommt
eine persönliche und spirituelle Botschaft dazu. Für diejenigen, die ein Wesen
selber machen möchten biete ich Filzkurse an.
Iris Eckenfels, Heiligenzellerstraße 1, Friesenheim Telefon: 07821 62383

Roselinde Markwirth, Steinach-Welschensteinach, Praxis für Energiearbeit
Meine Arbeit umfasst u.a.
Edelstein – Balance
Teil – und Ganzkörpermassage mit warmen Edelsteinen und Edelsteinöl,
Bachblüten, Duft und Klang
Fußreflexzonen – Harmonisierung Sie wirkt insbesondere auf der
körperlichen Ebene, in dem es die körpereigenen Abwehrkräfte mobilisiert und
das Immunsystem stärkt
Glücksmassage
Sie ist eine 20 min. Zusatzmassage zur FRZ-Harmonisierung, dass über einen

Reflexzirkel verschiedene Punkte stimuliert, die für die Hormonproduktion des
Glückshormon „Oxytoxin“ zuständig sind.
Energiezonen – Harmonisierung mit pränataler und Reinkarnationsarbeit
Mit ihr können Themen bearbeitet werden wie:
Angst, depressive Neigungen, Nervosität und Stress und viele andere Themen
mehr
Sarafijn – Methode – seelische Belastungen in Stärke verwandeln
Mit dieser einfühlsamen Technik wird die Verbindung zum Herzen über die
Chakren wieder hergestellt und alte Blockaden auf mehreren Ebenen
gleichzeitig gelöst
R. E. S. E. T. – Kiefergelenkbalance
diese wurde insbesondere entwickelt um nach einem langen Zahnarztbesuch
nicht nur die Kiefermuskulatur, sondern den ganzen Körper wieder in Harmonie
zu bringen. Einsetzbar auch in Stresszeiten um die Kiefer-und Körpermuskulatur
zu entspannen.
Ich freue mich auf ihr Interesse am Messetag

www.roselinde-praxis-fuer-energiearbeit.de

Simon Anton Feißt, Diersburg, Gesundheitsmedium, Komponist, Leiter
und Gründer von „Die Vision Lichtblick“
Ausgestattet mit einer besonderen Begabung
des „Hände Auflegens“, möchte ich an diesem
Tag die Möglichkeit bieten, diese Fähigkeit
unmittelbar zu erfahren. Ich freue mich jetzt
schon auf jeden Einzelnen, dem ich somit
dienen darf und beantworte gerne Fragen, die
sich stellen.
www.dievisionlichtblick.de

Ann-Katrin Ammel-Bleck, Schwanau
Ganzheitliche Lebensberatung & Energiearbeit
Gerne möchte ich Dir einen Einblick in meine
Tätigkeit mit meinen Karten geben – ich kann Dich
dabei unterstützen, einen klaren Blick und neue
(Zukunfts)Impulse zu erhalten. Darüber hinaus
unterstützt die energetische Arbeit, die ich Dir gerne
vorstelle, bei der Lösung von Blockaden (die sich
beispielsweise durch eine Kartenlegung offenbaren und klarer heraus
kristallisieren).
Mit Webinaren, Fernkursen und Ausbildungen unterstütze
ich Dich gerne auf Deinem Weg der
Selbstfindung und Entwicklung.
www.ann-katrin-indigolight.de

