AstroCoaching und
Lesen im morphischen Feld
Zentrierung, Erdung
und Raumheilung
Raumberatung und
Raumklärungscoaching

Entfaltung Energie Raum
Ich biete lhnen:

Erkennen lhres Potenzials
Harmonisieren lhrer Energie
Klären lhrer Räume
Ich berate Sie auch telefonisch.
Zu Raumberatungen
und Raumklärungscoachings
komme ich zu lhnen.

Antje Diewerge
Besselstr. 43, 28203 Bremen
T. 0421 / 7 22 18
www.antjediewerge.de

Antje Diewerge

Es ist immer die richtige Zeit für lhre Herzensangelegenheiten

AstroCoaching und Morphisches Feld

Zentrierung, Erdung und Raumheilung

Raumberatung und Klärungscoaching

Möchten Sie sich selbst und schwierige Gegebenheiten in ihrem Leben aus einem erweiterten Blickwinkel betrachten um anders damit umzugehen?
Möchten Sie verstehen, welche Ihrer Themen durch
Ihre Partnerschaft aktiviert werden?
Wünschen Sie sich eine kompetente Begleitung auf
diesem Weg?
Ich coache Sie auf der Basis der psychologisch orientierten Astrologie, die das Wachstumspotenzial
hinter ihren ganz persönlichen Herausforderungen
sichtbar macht, so daß Sie neue Perspektiven und
Möglichkeiten im persönlichen, zwischenmenschlichen und beruflichen Bereich entwickeln können.

Sehnen sie sich nach mehr innerer Stabilität? Haben
sie eine schwierige Zeit oder Erfahrung zu verkraften?
Zentrierende Energiearbeit* kann Ihnen helfen, Ihre
innere Mitte zu stärken und so Heilung auf verschiedenen Ebenen ermöglichen. Ich biete sie auch für
Säuglinge und Kleinkinder als Begleitung durch ihre
Entwicklungsphasen an, sowie für Tiere, die innerlich
aus dem Gleichgewicht geraten sind.

Möchten Sie den Wohlfühlfaktor ihres Zuhauses
anheben, die Atmosphäre ihres Büros, ihres Arbeitsplatzes oder ihrer Geschäftsräume verbessern,
Klarheit in Ihre Räume bringen?
Ich überprüfe den Grundriss ihrer Wohnung oder
der betreffenden Räume auf unausgeglichene Bereiche und biete Ihnen vor Ort individuelle, an Ihren
Bedürfnissen und der Nutzung orientierte Lösungen
für harmonische Gestaltungen an.
Vor einem Kauf, Umbau oder Umzug analysiere ich
den zukünftigen Grundriss auf seine Eignung für die
von ihnen vorgesehene Verwendung.
Grundrissanalysen sind auch telefonisch möglich.

Haben Sie eine aktuelle Frage oder stehen Sie vor
einer wichtigen Entscheidung? Trauen Sie Ihrer
inneren Stimme nicht (mehr), weil diese durch
Ängste verzerrt wird?
Ihr morphisches Feld enthält alles Wissen, das Sie
brauchen. Ich habe gelernt, darin zu „lesen“, Ihnen
auf diesem Weg die für Sie aktuell wichtigen Informationen zugänglich zu machen und damit zugleich
das Vertrauen in Ihre Intuition zu stärken, ihr natürlicher Zugang zu Ihrem eigenen morphischen Feld.
Meine Coachings sind auch telefonisch möglich.

Sind Sie überfordert, häufig müde, kraftlos oder fehlt
ihnen die Lebensfreude? Arbeiten Sie mehr geistig als
körperlich?
Erdende Prozessarbeit* ist darauf ausgerichtet, Geist
und Körper, Oben und Unten selbstbestimmt und
aktiv und wieder in Einklang zu bringen. Ich begleite
Sie achtsam bei Ihrer persönlichen (wieder-) Verwurzelung. Dies ist auch telefonisch möglich.
Für Räume und Häuser, die durch traumatische Ereignisse, Stress, Krankheit, Tod o. ä. belastet sind, biete
ich energetische Raumheilungsarbeit an, damit ihnen
wieder ein von alten Dis-harmonien befreites Umfeld
zur Verfügung steht.
* Energiearbeit dient der Aktivierung der Selbstheilungskräfte und
ersetzt keine Diagnose oder Behandlung beim Arzt oder Heilpraktiker

In öffentlichen Räumen wie Schulen, Behörden,
Bibliotheken etc. kann eine harmonische Raumgestaltung ebenfalls für mehr Wohlbefinden und eine
entspanntere Atmosphäre sorgen.
Wünschen sie sich Hilfe beim Klären, Strukturieren
und Aussortieren?
Ich unterstütze sie beim Sichten und Ordnen wichtiger Papiere und Dokumente sowie notwendiger und
geliebter Dinge und vermittele Ihnen ein einfaches
Prinzip, wie Sie die gewonnene Klarheit auch weiterhin leicht im Alltag beibehalten können.
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