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Liebe Freundinnen und Freunde,

zunächst herzlichen Dank an alle Newsletter-Empfänger für die wunderbaren Rückmeldungen
zu meiner Arbeit. Ich bin immer ganz bewegt und demütig, wenn mich Ihre positiven Feedbacks
zu Sitzungen und generell zu meiner Arbeit erreichen. Gerne stelle ich Ihnen heute wieder eine
ganz besondere Rückmeldung einer außerordentlichen Seele vor. Weiterhin finden Sie einen
neuen

Tagebucheintrag

„Energetische

Reinigung,

Erneuerung

und

Segnung

von

Geschäftsräumen“. Wie wichtig diese Arbeit ist, um den geschäftlichen Erfolg anzuziehen und
die persönliche Gesundheit und Vitalität für den beruflichen Alltag zu nutzen, ist mir hier bei
dieser Arbeit deutlich vor Augen geführt worden.

Dieser 4. Newsletter im September 2019 ist für mich ein sehr lebendiges Zeugnis und auch
Spiegel einer sehr bewegten Zeit, in der wir uns alle befinden, die gesamte Gesellschaft, ja
unser

wunderschöner

Planet.

Wir

alle

sind

Zeugen

und

Protagonisten

von

außerordentlichen Veränderungs- und Erkenntnisprozessen, die uns an der einen oder
anderen Stelle atemlos sein lassen und uns in einer Schnelligkeit berühren, dass unsere
Seele, unser Geist und auch Körper Mühe hat, diese rasante Geschwindigkeit mitzuhalten.
Ich durfte in diesem Jahr bereits einige Erfolge feiern, die „schamanisch-spirituelle“ Lebensund Arbeitsweisen in die Normalität des gesellschaftlichen Lebens rücken und das stimmt
mich optimistisch. In den vergangenen Newslettern berichteten wir über die einzelnen
Ereignisse. Dieser Newsletter setzt die „Feier des Lebens“ fort. Ich werde über innere
Höhepunkte unserer Kraftort- und Pilgerreise in diesem Sommer 2019 berichten, verbunden
mit meinem 10-jährigen Berufungsjubiläum und weiterem öffentlichen Interesse an meiner
schamanischen Arbeit.
Gleichzeitig freue ich mich zwei Seminare in diesem Herbst anbieten zu können

Meine Erkenntnisse auf unserer
Kraftplatz- und Pilgerreise 2019
Heilung, Segnung und Gebet

Im Sommer 2019 war es mir ein großes Bedürfnis an alte Kraftplätze und christliche
Wallfahrtstätten in Europa zu reisen. Erst war es nur so eine Idee, aber dann wurde es immer
mehr wie ein himmlischer Auftrag dorthin zu fahren. Dieses Drängen wurde so groß, dass
ich mit meinem Ehemann Helmut Gerstlauer kurzerhand die Reise durch Frankreich,
Spanien und Portugal antrat.

Zum Weiterlesen einfach den
Newsletter auf
https://www.barbara-rheinbay.de
abonnieren

