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Ein herzliches Grüezi allen miteinander
Energetische Massage
Ich komme eben zurück vom Workshop im Kiental und ich staune immer wieder wie berührend
und kraftvoll die Energetische Massage sein kann. Es ist ein wunderschönes Geschenk in dieser
lichtvollen Energie stehen zu dürfen, und ich bin voller Dankbarkeit und Demut. Das achtsame
Wirken in den Energiefeldern nährt das Urvertrauen: wir werden stets liebevoll begleitet und
bedingungslos geliebt.
COVID-19
Ein verrücktes Jahr... dieses 2020. Wir sind alle mit Einschränkungen im privaten wie auch im
geschäftlichen Leben konfrontiert. Mit dieser ausserordentlichen Situation der weltweiten
Pandemie und der damit verbundenen Mutierung des Virus müssen wir gezwungenermassen
lernen umzugehen. Das Coronavirus wird uns wohl noch eine Weile begleiten.
Wir sind privilegiert in der Schweiz leben zu dürfen. Trotz der aktuell unsicheren Zeit können
wir uns frei bewegen, inmitten unserer wunderschönen Natur. Sie bietet vieles: weite hügelige
Landschaften, schattige Wälder, farbenfroh blühende Wiesen, die majestätischen und kraftvollen
Schweizer Berge, sprudelnde Quellen, die aus erfrischenden Bergseen entspringen und als
tosende Bergbäche über Felsenklüfte ins Tal stürzen, um sich in erquickenden und klaren Seen
zu sammeln... um nur einige Naturschönheiten zu nennen. Wir entdecken unsere wunderschöne
und faszinierende Heimat aufs Neue, in seiner Gesamtheit wie auch im Detail, tanken Energie
und lassen die Sorgen in den Hintergrund rücken. Das Leben geht weiter.
In jeder drastischen Veränderung steckt auch eine Chance für einen Neuanfang, ob in der
persönlichen Entwicklung eines jeden einzelnen von uns wie auch global gesehen. Und so
hoffe ich, dass wir uns aus dieser ausserordentlichen Situation wie ein Phönix aus der Asche
erheben werden: kraftvoll, strahlend, klar, gütig und liebevoll.
In diesem Sinne: bleibt alle gesund und frohen Mutes.
Übrigens ...
die Massagepreise bleiben im Jahr 2021 gleich
neu kann auch per TWINT bezahlt werden
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