Hinweise für die mediale Lebensberatung / Privatsitzung
Die Aufgabe eines Mediums besteht darin, Kontakte und Botschaften aus der geistigen Welt zu
vermitteln, sowie Informationen und Ratschläge zu empfangen. Eine mediale Lebensberatung
ist ebenfalls auch gut geeignet für eine generelle Standortbestimmung.
Ein Medium kann Ihnen mit hilfreichen Hinweisen aufzeigen, an welchen Problemen Sie
arbeiten sollten, wie Sie ihre Probleme möglicherweise angehen können, dadurch kann Ihr Weg
für Sie klarer werden, aber letztendlich müssen Sie ihn selber begehen.
Das Medium kann Ihnen höchstens den „Lichtschalter“ zeigen, das Licht müssen Sie selbst
anmachen.
Das Medium funktioniert als Vermittlerin zwischen Diesseits und Jenseits, kann aber keine Jenseitige
herbeirufen. Natürlich dürfen wir sie zu einer Kontaktaufnahme einladen, ihr Kommen bleibt aber
immer freiwillig! Manchmal melden sich auch Verstorbene, die wir überhaupt nicht erwartet haben.
Medien könnte man wie eine „Zwischenstation„ betrachten, die mit ihrer eigenen Logik nicht
immer nachvollziehen können, was sie von der geistigen Welt zur Übermittlung erhalten.
Deshalb sollte man nicht so an den Worten kleben, die Medien gebrauchen, um ihre Eindrücke,
Gefühle und Wahrnehmungen zu verbalisieren, sondern in sich hinein hören, was für Eindrücke
man dazu selber bekommt.
Medien sind keine Wahrsager! Ein Medium stellt Ihnen keine Prognosen über Ihre Zukunft!
Kommen Sie mit einer offenen, vorurteils- und erwartungsfreien Haltung in die Sitzung. Obwohl
die Mehrzahl der Sitzungen zu einem befriedigenden oder sogar zu einem guten Resultat
führen, gibt es keine Garantie, dass die von Ihnen erhofften Kontakte zustande kommen.
Weder das Medium, noch die Jenseitigen können Ihre partnerschaftlichen, gesundheitlichen,
beruflichen oder finanziellen Probleme lösen. Ebenfalls ist es nicht die Aufgabe, in diesen
Bereichen für Sie Entscheidungen zu treffen. Mediale Aussagen können nur zusätzliche
Entscheidungshilfen sein, sie dürfen niemals überbewertet, bestimmend oder binden werden.
Vertrauen Sie auf Ihre eigene Intuition und Urteilskraft. Sie bleiben selbst verantwortlich, wie sie
mit den medialen Durchsagen umgehen.
Falls Sie zurzeit in ärztlicher oder psychologischer Behandlung sind, informieren Sie mich bitte
bereits bei der Terminvereinbarung. Eine mediale Lebensberatung ersetzt keine ärztliche
Untersuchung oder medizinische Behandlung, kann diese jedoch ergänzen. Geistiges Heilen
dient der Aktivierung der Selbstheilungskräfte. Bei Gesundheitsproblemen gehen Sie zur
Abklärung bitte immer erst zum Arzt oder Heilpraktiker. Das dient Ihrem Wohl und Ihrer Gesundheit.
Selbstverständlich unterliege ich der Schweigepflicht.
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