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Spirituelle Lebensberatung - am Telefon
Das Leben stellt einen schon einmal vor Probleme, da kann eine schamanische Lebensberatung
per Telefon sinnvoll sein.
Die ganzen guten Ratschläge die man vielleicht bekommt, hat man schon tausend Mal gehört,
oftmals ohne dass man sie haben wollte. Nur weitergeholfen haben sie nicht.
Von Albert Einstein einem der großen Genies die auf diesem Planeten gelebt haben, stammt die
treffende Aussage: "Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die Sie
entstanden sind". Von einer anderen Warte, von einer höheren Sicht aus betrachtet, zeigen sich
Dinge, Situationen Zusammenhänge, die man vorher beim besten Willen nicht erkennen konnte.

Die Spirituelle Beratung durch Priester Schamane ermöglicht genau das, was benötigt wird, die
andere Sicht aus einer anderen Warte - lösungsorientiert.
Termine unter: 0162 9291723

Der Priester Schamane nimmt sich knapp eine halbe Stunde Zeit, in der er genau auf die Frage,
genau auf das Problem eingeht, welches Dir am Herzen liegt. Ich sehe mich als Mittler zwischen
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den Welten, der Licht hineinbringt in Deine Situation und Dir damit ein ganzes Stück weiterhilft.
Deine Frage ist willkommen. Hellsichtig, spirituell, ohne Hilfsmittel schaut der Lebensberater Holger
in die Situation und gibt Dir Antwort.
Gut dass Du hierher gefunden hast, denn ich kann Dir bei Deiner Frage helfen. Oftmals ist man im
Zweifel:
ob man die richtige Entscheidung getroffen hat
ob es die richtige Entscheidung ist, die man treffen will
ob das Bauchgefühl, welches man hat stimmt
warum einem etwas immer wieder passiert
wie man mit Streitereien, Konflikten umgehen kann
warum man sich so kraftlos fühlt
wie man aus einer schlechten Stimmung herausfindet
Du hast vielleicht ein ähnliches Thema, willst Du jetzt etwas verändern, neu beginnen. Du
siehst, ich kenne die Fragen, die einem das Leben vor die Beine werfen kann. Und dann ist
es gut, wenn man auf jemanden wie Holger, einem erfahrenen und hellsichtigen,
spirituellen Lebensberater trifft, ihm schreiben oder ihn anrufen kann.
Termine unter: 0162 9291723
Ein guter Berater, eine gute Beraterin, so lautet meine Philosopie, sollte eine Mission haben. Meine
ist es, Menschen zu helfen, wichtige HInweise zu geben, die Du in deiner momentanen Situation
brauchen kannst. Ich hole Dich dort ab, wo Du gerade bist, offen, ehrlich und vertrauensvoll. Das
ist meine Devise, meine Ethik. Über neun Jahre Erfahrung in der Beratung, jetzt auch online bei
Spirit Call Lebensberatung.
Gerne rufe ich Dich zurück wenn ich gerade im Gespräch bin oder einen anderen Termin
wahrnehme. Jetzt ist die Chance die Dinge welche Dich bewegen zu klären, dazu bin ich da.
Du bist willkommen!
Die Beratung kann telefonisch / Hellsehen am Telefon oder online erfolgen. Wenn Du mein
Angebot dir zu helfen annimmst, stimmen wir uns noch ab über die beste Möglichkeit für dich und
Deinen Wunschtermin, wann Du Zeit hast. Das ist mein Angebot für Dich. Vorab wünsche ich
schon einmal ein ruhiges Herz. Melde Dich bei mir!
Mehr Informationen unter Telefon: 0162 9291723
Schnelle telefonische Beratung
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Der Priester Schamane
Andere Besucher interessierten sich auch für:
Schamanische Beratung
Schamanische Energiearbeit
Lebensberatung online
Schamanische Heilsitzung
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