Sie kennen das Gefühl, jeder Tag scheint
grau und alles geht nicht so wie sie es sich
wünschen, die Welt scheint sich gegen sie
verschworen zu haben und das schon eine
ganze Zeit lang, es scheint nicht besser zu
werden.
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Sie kennen das Gefühl, jeder Tag scheint grau und alles geht nicht so wie sie es
sich wünschen, die Welt scheint sich gegen sie verschworen zu haben und das
schon eine ganze Zeit lang, es scheint nicht besser zu werden.

L

angsam nistet sich ein depressiver Zustand ein. Eine
schlechte Nachricht folgt der
Anderen.

Wie eine Krankheit breitet es sich immer
mehr aus. Man verfällt in einen plegmatischem Zustand, es fällt alles schwer auch
die Hilfe anzunehmen.

Ihnen kommt vor, dass sich die Familie,
Freunde von ihnen sich abwenden. Sie
bleiben alleine mit ihren Sorgen und
Qualen. ..... und nichts geht mehr.

Es fehlt die Initiative, die Kraft, der
Glaube, dass jemanden helfen könnte.
Die negative Spirale wird von Monat zu
Monat immer größer, das Desaster
nimmt seinen Lauf.

Das entspricht dem Bild von einem
Mensch der von schwarzer Magie befallen ist.
Oft belächelt man solche Menschen und
diese Themen und man glaubt darüber
sich zu schützen, wenn man sich keine
Gedanken darüber macht, sie verleugnet.
So nimmt der negative Kreislauf wie eine
Spirale seinen Lauf.
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Plegmatischer Zustand

Sie kennen das Gefühl, jeder Tag
scheint grau und alles geht nicht so
wie sie es sich wünschen, die Welt
scheint sich gegen sie verschworen zu
haben und das schon eine ganze Zeit
lang, es scheint nicht besser zu werden.

Privat und geschäftlich fühlen sie sich gemobbt, der Partner geht womöglich seine
Wege ohne Rücksicht auf Verluste.....
Bei oben beschriebenem Zustand gibt es
echte HILFE!!
Sie müssen sich lediglich auf den Weg in
meine Praxis machen. In dieser über 30jähriger Tätigkeit als Lebenshilfe, habe ich
viel Leid gesehen. Und somit habe ich mich
spezialisiert jeden negativen Zustand zu neutralisieren .
Gerne belehre ich sie, wie sie langfristig richtig schützten. Ich nehme in Anspruch Art
spezifische diverse Ritualen, die angepasst
sind an die jeweiligen Problemen und Menschen. Diese Hilfestellung werden ausgeführt
in Anwesenheit der betreffenden Person in
meiner Praxis.
Viele erfahren, sofort danach, dass sie eine
wohltuende Befreiung empfinden. Fast alle
berichten, sofort nach dem NeutralisierungRitual, dass eine Last von ihnen abgefallen
wäre und sie wieder frei Atmen können und
dieser wohltuende Zustand für immer blieb.
Viele Arten von negativer Schwingung
haben einen Ursprung der oft wird vererbt
von Generation zu Generation, wie eine
Krankheit. Tatsache ist, dass die negative
Schwingung ein Zustand ist, das den Körper
und Geist krank macht.
Jeder sollte sich bewusst machen, dass dies
ohne eine Fachhilfe nicht neutralisiert werden
kann, vergleichbar wie ein Zahn den wir nicht
selbst heilen können.
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Meine Aufgabe ist die Hilfesuchenden die
Hilfe zu geben und sie aufzuklären, belehren
wie sie sich davon schützen.
Wenn ihnen geholfen wird, ist es das Werk
der Göttlichkeit, denn ich arbeite mit Engelsgebete und nichts anderes. Niemals befasse
ich mich mit Gesundheit obwohl ich Heilpraktiker und Homöopathie gelernt habe.
Meine Hilfestellung ist die Menschen von
ihrem negativen Zustand zu befreien, gestärkt, aufgeklärt in ihren Lebensweg gehen
zu lassen. Niemals beeinflusse ich oder mache ich Menschen abhängig, denn das wäre
schon schwarz magischer Angriff.
Meine Kunden nehmen mich intensiv einen
Zeitraum in Anspruch, bis sie lernen , gestärkt ihren eigenen Weg zu gehen, mit Erfolg, der lang anhaltend ist. Nach Jahren,
wenn sie mich brauchen bin ich für sie da ,
aber wieder nur für einen kurzen Zeitraum.
Daher biete ich Seminare, Selbsthilfegruppen
zum Thema Hilfe zu Selbsthilfe.
Einige wählen einen Wochenendurlaub in
Schwetzingen, damit ihre aussichtslose Situation ins Positive gewandelt wird. Kurz danach berichten sie Alle über ihren Erfolg.
Hierzu kann ich tausende Referenzen vorlegen. Sind sie in einer negativen Phase?
Warten sie nicht lange! Nehmen sie die Hilfe
von Frau Virchow in Anspruch
Praxis: 68723 Schwetzingen, Lessingstraße
40.
Ihre hellsichtige Lebensberaterin

