Info zur Fernbehandlung
Eine Fernbehandlung kann alle Schichten & Ebenen des Seins berühren, auch karmische Aspekte.
Alle Themen eignen sich für diese Arbeit. Die Energie geht immer genau dort hin, wo sie zu deinem
höchsten Wohl wirken darf. Es kann sich lösen, was dich nicht unterstützt & nährt. Heilung &
Transformation geschieht da, wo es in Liebe zu deinem Besten heilen & sich wandeln darf.

Vorbereitung:
Bitte schreibe mir auf info@petrawolf.ch die Essenz deines Themas, was möchtest du für dich &
dein Leben? (Muss kein Roman sein… bring es in ein paar Sätzen auf den Punkt, das genügt.)
Welche Qualitäten möchtest du verstärken?
(Z. Bsp. Selbstliebe, Gesundheit, Potenzial leben, Vertrauen, Frieden, Freude, Leichtigkeit, Fülle, …)
Evtl. an welcher Körperstelle zeigen sich Schmerzen, Symptome oder Blockaden? Oder in welchem
Lebensbereich? Falls ich deine Handynummer noch nicht habe, teile sie mir bitte auch noch mit.

Behandlung:
Bitte bleib während der ganzen Behandlung bequem liegen!
(Kinder können ruhige Dinge spielen. Ohne Trampolin, Velofahren,… )
Atme zu Beginn ein paar Mal tief ein- & länger wieder aus… entspanne dich & lass los.
(Schau auch, dass dich in dieser Zeit keine Anrufe, … stören können.)
Du kannst eine Kerze anzünden & auch ruhige, entspannende Musik hören, wenn du möchtest.
Stelle ein Glas Wasser bereit, damit kannst du dich nach der Behandlung gleich wieder gut erden &
die Zellreinigung, die bei der Behandlung geschehen ist, unterstützen.
Dauer: 30 min. ab festgelegtem Termin.
Nach 35min. rufe ich dich an & wir besprechen dann noch mindestens 15min. die Behandlung.
Vielleicht ist es gut, noch einen Wecker zu stellen, falls du einschlafen solltest?
Ich vergewissere mich ein paar Minuten bevor ich anfange per SMS/ Whatsapp bei dir, damit ich
weiss, dass du bereit bist & liegst, wenn ich arbeite. Bitte kurzes «ok» zur Bestätigung. Danke dir!

Ausgleich:
Danke, dass du selbst daran denkst, deinen Beitrag vor der Behandlung zu überweisen.
150.- per E-Banking oder Twint. Dankeschön!
St.Galler Kantonalbank
Petra Wolf
CH37 0078 1031 9623 2200 1
Ich freue mich sehr auf diese Energiearbeit mit dir!
Herzlich
Petra
petrawolf.ch

Twint/ Mobile: 079 579 12 21

