Aloha
Ist Deine Zeit neue Wege zu gehen auch jetzt?…..
Welche Probleme/Sorgen/Ängste beschäftigen dich gerade? Was hindert dich, glücklich zu sein?
Interessiert an einem glücklichen Leben? Um endlich DEIN Leben zu leben?
Endlich dem Ruf deines Herzens zu folgen?
Endlich im Frieden mit dir selber und deinem Umfeld leben zu können?
Endlich frei von Ängsten, Sorgen Belastungen sein? Möchtest du weiter kommen im Leben?
Dich selbständig machen aber hast den Mut nicht? Endlich das tun was du schon lange wolltest?
Liebevoll geführt, begleitet, betreut und motiviert zu werden,
in deinen nächsten Schritten, die wir gemeinsam erarbeiten?
Lust dahin zu kommen? Ich biete dir meine Hilfestellung an.
Seit Jahren darf ich in meiner Praxis sehr vielen Kunden erfolgreich helfen, ihre belastenden Themen
loszulassen und sich selber zu verwirklichen, ich lebe damit mit viel Freude und Begeisterung meine Berufung.
Hier meine neues Angebot ONLINE Behandlungen per Skype, ja das funktioniert wirklich!
Bequem von zu Hause aus, für diejenigen für die der Weg zu mir nach Olten zu weit ist, oder nicht genug Zeit haben
etc. TERMIN vereinbaren wir gemeinsam, so dass es beiden geht.
Ansonsten natürlich auch sehr gerne Vorort in meiner Praxis in Rickenbach bei Olten.

Ich freue mich, dir hier 3 Behandlungs-Angebote zu unterbreiten:
Behandlungs-Angebot 1.
Ho`opono`opno / Frieden schliessen
Verzeihen, in Frieden kommen mit Allem was ist, vor allem auch mit dir selber!
Verzeihen heisst nicht, einverstanden zu sein, was dir der Andere angetan hat,
sondern in Frieden mit dir selbst zu kommen, das ist deine Befreiung und Heilung!
Online Behandlung per Skype/ oder in meiner Praxis Vorort
Behandlungsdauer ca. 90 Min.
Energieausgleich Fr. 180..—
Ich freue mich, dich zu begleiten
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Behandlungs-Angebot 2.
Befreiung und Auflösung von Ängsten, Blockaden,
alten Seelenverträgen/ sonstigen Verträgen, Eiden & Gelübden, Schwüre,
karmische Muster

Traumas, Schock, Wut, Verlust, Leid, Sünde, Schuld/Schuldgefühle, Gelübde vom
Gehorsam/Armut, Heilblockaden, verschiedene Blockaden etc.
Ängste wie: nicht akzeptiert, nicht geliebt, verstossen zu werden, vor dem Versagen, nicht zu
genügen, nicht gut genug zu sein, den Job- Partner- etc. zu verlieren, krank zu werden………

Gemeinsam finden wir heraus wo deine Ängste, und andere Themen liegen
und lösen diese Schritt für Schritt auf.
Online Behandlung per Skype/ oder in meiner Praxis Vorort
Behandlungsdauer ca. 90 - 120Min. / Energieausgleich Fr. 240.—
Ich freue mich, dich zu begleiten

Behandlungs-Angebot 3.
Wir öffnen dein Bewusstsein und Manifestieren gemeinsam
Happyness - DEIN NEUES – GLÜCKLICHES LEBEN
Ich helfe und unterstütze dich in deinem neuen Bewusstsein, heraus zu finden was dein Herz wirklich
möchte, wir lassen Energie auf deine Herzenswünsche lenken, damit es sich bald schon
MANIFESTIEREN kann Jupiiiiiii
Deinen Idealen Partner/ deinen idealen Job/ dein Ideales zu Hause
In Unabhängigkeit, Selbständigkeit, Leben ohne Stress,
in Harmonie, in Zufriedenheit usw.
dich finden zu lassen und zu verwirklichen
Online Behandlung per Skype/ oder in meiner Praxis Vorort
Behandlungsdauer ca. 90 Min. / Energieausgleich Fr. 180.—
Ich freue mich dich zu begleiten

Ich freue mich, wenn dich mein Angebot dich zu begleiten,
angesprochen hat und du Lust hast,
dein neues HAPPY Leben zu starten
Anmeldung:
Anmelden für die Online Behandlungen kannst du dich auf meiner Website www.harmonyworld.ch
und auch gleich online bezahlen mit Kreditkarte oder Paypal.
Sobald deine Anmeldung und Zahlung erfolgt ist,
können wir Termine vereinbaren.
Anmelden für die Termine Vorort in meiner Praxis: per tel. 062 216 60 16 oder info@harmonyworld.ch
kann natürlich Bar Vorort bezahlt werden.
ich freue mich auf DICH!
Aloha Monica Pfäffli

