Nach dem plötzlichen Tod meines Mannes hoffte ich, durch eine mediale Beratung Antworten auf
meine Fragen zu erhalten.
Mit meinem Mann hatte ich während seiner akuten Krankheit bis zu seinem Tod nicht mehr sprechen können.
Schon damals war ich mir ziemlich sicher, dass die Seele/ Energie eines Menschen nach dem Tod
weiter existiert.
Die Beratung erstaunte mich dennoch über alle Massen!
Karin Ebner, deren Praxis ich übers Internet gefunden hatte und der ich zuvor noch nie begegnet
war, hatte sofort Kontakt zu meinem verstorbenen Mann und zu meiner verstorbenen Grossmutter.
Die Informationen aus der geistigen Welt, die sie mir weitergab, halfen mir auf meinem Weg der
Trauer und des Verstehens enorm weiter.
Ich fand es toll, dass ich von der Sitzung mit meinem iPhone eine Tonaufnahme machen und mitnehmen konnte. So konnte ich die Informationen zu Hause nochmals anhören.
Nach einer weiteren Medialen Beratung wuchs meine Überzeugung, dass auch ich die Energien der
Verstorbenen spürte und so entschied ich mich, Karins medialen Zirkel zu besuchen.
Ich besuche den Zirkel nun seit ca. 2 Jahren. Da ich ein sehr rationaler Mensch bin und mit beiden
Füssen auf dem Boden stehe, gefällt es mir, dass wir im Zirkel keinen unnötigen, esoterischen ‚Hokuspokus‘ veranstalten, viel lachen und geerdet bleiben.
Karins Art, mit ihrer grossen sensitiven und medialen Begabung umzugehen führt dazu, dass der
Umgang mit der geistigen Welt auf eine gute Art real wird.
Ich finde es auch gut, dass ich mich jeweils für ein Quartal entscheiden kann, an welchen Daten ich
den Zirkel besuchen möchte.
Ich bezahle im Voraus, aber nur die Daten für die ich mich entschieden habe. Den Preis
(40.-/Abend) finde ich ebenfalls sehr angemessen.
Während der vergangenen Jahre plagten mich meine Fusssohlen. Ich hatte eine chronische Entzündung, auch als Fersensporn bekannt. Deshalb nahm ich Karins Angebot der Akupressurbehandlung
in Anspruch.
Auch bei dieser Behandlung war ich unglaublich beeindruckt, wie Karin die Energien meines Körpers wahrnahm und in einer einzigen Sitzung Energien zum Fliessen brachte, die seit meiner Kindheit blockiert waren!
Während der Behandlung erkannte ich, dass ich einen Teil meines Charakters, meiner Seele unterdrückt hatte. Ich konnte plötzlich alles wieder zulassen, weinen, loslassen und war danach müde
und auf eine gute Art entspannt.
Meiner Meinung nach bewirkten bei mir zwei Akupressurbehandlungen mehr als eine lange, psychologische Beratung. Durch Karins "Einlinken" in meine Energien führte die Behandlung tief in
meine Seele, jedoch ohne mich zu verletzen.
Das Besondere an Karins Behandlungsmethode finde ich, dass gleichzeitig der Körper und die Psyche (Seele) geheilt werden.
Nach der Behandlung bemerkte ich, dass ich in verschiedenen Situationen neue Reaktionen zeigte.
Plötzlich konnte ich viel besser für mich einstehen, musste nicht mehr ständig für alle Menschen um
mich herum vermitteln und fühle mich seither mehr in mir ruhend.
Natürlich sind nicht einfach alle Probleme gelöst, aber ich weiss, wohin ich mich wenden kann,
wenn ich fühle, dass einem nächsten Schritt in meiner körperlichen, geistigen und seelischen Entwicklung zum Durchbruch verholfen werden soll.
Meine Füsse? Die schmerzen nicht mehr!
F.K.

