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Seit 1993 verheiratet und zwei Kinder
Bewirtschaftung auf unserem Obstbaubetrieb mit Hofladen und Café, gesundheitsbewußtem Urlaubshof mit Ferienwohnungen und Besenwirtschaft
1998 hat sich mir die Welt der Engel und der Spiritualität eröffnet. Anfangs war es ungewöhnlich, über Engel zu sprechen
Ich durfte viele besondere Ereignisse bei mir selbst und in meinem Umfeld erleben und diese durch meine Feinfühligkeit erspüren
Ich empfinde es als Teil meiner Lebensaufgabe, mit meinen Engel-Karten Freunden, Gästen und Klienten helfen zu können
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Egal, welches Anliegen – von Hautproblemen, Augenproblemen, Allergien, Bandscheiben, Gewicht, Herz, Husten, Hüften, Knie, seelischen Konflikten bis

hin zu Arbeitsplatz, Berufswahl, Freunden, Geldproblemen, Kinderwunsch, Schule, Ehe oder Sexualleben – wir können immer bei den Engeln um Hilfe bitten.
Jede Krankheit oder Situation will uns unserem Lebensplan oder einem insgeheimen Wunsch näher bringen.
Es gibt Schicksale, Karma oder auch tiefe Verletzungen die jemand lange verdrängt, überhört oder geerbt hat.
Auch kann es im Leben durch einen Unfall, Trennung oder Tod zu einer großen Veränderung kommen.
Oft sind wir auch in Situationen, die uns nicht zufrieden stellen, scheuen aber Veränderungen.
Durch meine Energiearbeit können positive Gedanken entstehen, die zu Zufällen führen die keine sind. Und diese wiederum können dazu führen,
dass alles in Bewegung kommt. Die Engel helfen, wenn wir sie darum bitten und Ihnen die Erlaubnis dazu geben. Wenn wir bereit sind, zu verstehen
und uns unserem Problem zu öffnen, wenn wir uns mit Liebe hingeben und es annehmen, erleben wir oft die Freude, die wir uns gewünscht haben.
Dank meines Wissens über die Seelensprache und mit Hilfe der Engelkarten kann ich als Vermittlerin (Chanel) agieren. Auch ich bin immer mit meiner
Seele am Arbeiten – man ist nie fertig und manchmal kann es etwas dauern, bis wir die Auswirkung erkennen. Doch wenn man mit den Engeln arbeitet,
hat man es manchmal leichter und darf sogar ab und zu fliegen ...
Ich möchte Ihnen Hoffnung, Kraft und Liebe durch meine Intuition, mein Wissen und meine Energiearbeit mit den Engel weitergeben.
Mit Liebe und Gottes Segen,

