NOSCE TE IPSUM
ERKENNE DICH SELBST
Ich heisse Sie herzlich willkommen auf meiner Seite.
Seit meiner Kindheit nehme ich die Welt von einer anderen Seite wahr als die meisten meiner
Mitmenschen. Ich habe über die Zeit einen Sensor entwickelt, das zu erkennen, was andere

übersehen oder nicht direkt erkennen vermögen. Diese Fähigkeit hilft mir, Menschen die Augen zu
öffnen und sie dahin zu führen, dass sie sich selbst erkennen können.

Ich empfange Sie auf einer verbalen wie nonverbalen Ebene, nehme Ihren Wunsch auf, begleite Sie
behutsam durch die Sitzung und entlasse Sie so, dass Sie die Begegnung unter höchstmöglichem
Schutz Ihrer Privatsphäre erleben konnten. Für die Sitzung benötige ich keine Hilfsmittel.

Mein Ziel und meine Bedingung sind Ihre Unabhängigkeit und Ihre Klarheit über die gewonnene
Erkenntnis.

Der Sitzungsraum befindet sich in Zürich, zentral gelegen in der Trittligasse im wunderschönen
Niederdorf.

Ich berate in folgenden Themenbereichen:
. Berufliches Coaching
. Seelisches Coaching
. Spiritualität

. Hilfe beim Lebensplan

. Beratung in Lebenskrisen
. Beratung bei Ängsten
. Abhängigkeiten
. Burnout

. Sexualität

. Allgemeine Lebensberatung
Ich biete Einzelberatungen, Paar- oder Gruppenberatungen, Seminare und Workshops an, auf

Anfrage auch im Ausland. Menschen mit Handicap werden bei Bedarf besucht, denn mein Office in
Zürich ist nicht rollstuhlgängig.

Eimmal pro Monat findet in der Trittligasse in Zürich ein exklusiver, spirituell-philosophische-

mystischer Abend statt, dessen Entstehungsgeschichte in der geistigen Welt der Verstorbenen und
anderem zu finden ist. Ein Quereinstieg ist jederzeit möglich. Es bietet sich hier die Möglichkeit,

der Spiritualität philosophisch-mystisch und im alltäglichen Umfeld zu begegnen, ohne dass man
sich direkt beteiligen muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Seite „Aktuelle Ereignisse“.
Bitte melden Sie Sich telefonisch an. Ich lade Sie dazu herzlichst ein.

Stellen Sie mir Ihre Frage und ich zeige Ihnen die Antwort, die bereits in Ihnen wartet. Viele Dinge
müssen zuerst erkannt werden um sich entwickeln zu können. Die anschliessende Umsetzung
kann dann zum erfolgreichen Resultat führen. Erfolg bedeutet nicht immer Gewinn, sondern

vielmehr Einsicht, Erkenntnis und Annehmen.
Verschiedenste Fragen kommen aus Ihrem Innern, sie betreffen oft Ihre eigene Persönlichkeit, oder

Ihr privates und berufliches Umfeld. Ein Gleichgewicht in diesen Bereichen stabilisiert nicht nur Sie
selbst, sondern Ihre gesamte Umgebung. Um dies zu erlangen, benötigen Sie lediglich sich selber
und die Erkenntnis Ihrer selbst.

Wenn Sie offen sein können, werde ich mit Ihnen auch Ihr Unterbewusstsein bewusst werden

lassen, welches auch und nicht nur von karmischen Hintergründen beeinflusst wird und oft nach
Auflösung durch Bewusstwerdung verlangt.

Alter, Ausbildung oder Berufsstand sind für mich nicht relevant, auch nicht ob Sie behindert sind.
Ausschlaggebend ist Ihre Offenheit für meine sehr direkte und natürliche Vorgehensweise und
meine Persönlichkeit, die einzigartig ist wie die Ihre.

Einige Beispiele von Fragen, welche mir immer wieder gestellt werden:
. wer bin ich

. warum immer ich

. werde ich es schaffen

. darf ich etwas fragen, was ich noch niemals zuvor jemanden gefragt habe/jemandem anvertraut
habe

. gibt es da wirklich Dinge, die niemand anzusprechen wagt

. wie kann ich mit meinem(n) geistigen Führern in Kontakt treten

. wie finde ich Zugang zu der Engelswelt und meinem(n) Schutzengel(n)
. wie komme ich aus meiner Lebenskrise heraus

. mein Unternehmen läuft schlecht, was kann ich besser machen
. welcher Mitarbeiter ist für mein Unternehmen geeignet
. welche Immobilie ist die richtige für mich

. ich komme in meinem Job nicht weiter, was kann ich tun
. ist sie/er die/der Richtige für mich

. ich verliere den Zugang zu meinem Kind/zu meinen Eltern, was soll ich tun
. wie komme ich aus meiner Einsamkeit/Abhängigkeit heraus
Ihre Frage wartet auf Antwort!
Weitere Themen, die ich berate:

. Persönlichkeitsspiegelung und Zukunftsdeutung von Privatpersonen oder von komplexeren

Einrichtungen wie Versicherungen, berufliches Coaching, Banken, Schulen, Vereinen, Spitälern,
Praxen, Heimen

. Begleitung von psychologisch geschultem Fachpersonal und Psychiater, Gastronomie oder andere
Dienstleistungseinrichtungen wie Beautybereich etc.
. Schulungen:

- Erkennung und Begegnung mit der eigenen Spiritualität oder Vertiefung der Spiritualität bei
Fortgeschrittenen.

- Jenseits-Kontakt oder Kontakt zu ihren Engeln, geistigen Führern, insofern die geistige Ebene
dies vorsieht.

Sitzungen in ihrem Office in Zürich werden bevorzugt und kosten pro Stunde CHF 200.

Meine Vorgehensweise ermöglicht oft eine einmalige Sitzung. Bei komplexeren Fällen können
weitere Sitzungen notwendig sein.

Für eine Sitzung melden Sie sich bei mir jederzeit telefonisch über meine Telefonnummer an:
+41 78 604 37 40

Bitte kontaktieren Sie mich dafür nicht über die Email-Adresse. Beratungen extern (In- und

Ausland) sind nach persönlicher Absprache und Fixierung des Honorars möglich. Vorträge im Inund Ausland sind nach Anfrage ebenfalls möglich.
Ich führe keine telefonischen Beratungen oder Beratungen per SMS oder Skype durch. Geschenke
jeglicher Art lehne ich ab. Ich bitte Sie hierfür um Ihr Verständnis.

"Es ist wichtig zu wissen dass wir auf dieser Erde alle miteinander verbunden sind und das Leben
zu gegebener Zeit auf alle gestellten und nicht gestellten Fragen antworten wird - durch mich,
durch andere Personen oder Unerwartetes." Ihre Alexa

