Lebensberatung-Coaching

Die Welt der Farben

«Sein was wir sind und werden,

«Zeigen Sie der Welt
ihre Farbigkeit»

was wir werden können, das ist
das Ziel des Lebens»
sind Sie glücklich?
ich berate und coache Sie in
folgenden Lebensthemen:











gibt es mehr in meinem Leben
Standortbestimmung – wie weiter
wie werde ich erfolgreich
Beziehungsfragen
Partnerschaftsfragen
Erziehungsfragen
Talentfindung
Laufbahnberatung
Trauerverarbeitung

Ich arbeite lösungs- und zielorientiert
im Einzel- Paar- Familien-Coaching

mit den Farben des Regenbogens und den
Chakras lernen sie durch einfache
Veränderungen Ihre Äusseren und Inneren
Räume positiv zu beeinflussen. Durch
gezielte Massnahmen können Energien
wirkungsvoll gelenkt werden, damit sie sich
in ihrem Leben voll entfalten können.
Farbtest
mit dem Farbtest lernen Sie ihren inneren
Farbhaushalt kennen. Sie können ihre
Stolpersteine erkennen und Harmonie und
Ordnung in ihrem Innen und Aussen
erschaffen.
Chakra Ausgleichsmassage
damit wird ihr Energiefluss so aktiviert,
dass ihr Farbhaushalt und ihre Farbenwelt
im Innen ausgeglichen wird und ihre
Inneren und Äusseren Räume in neuem
Glanz erscheinen

Bach-Blüten-Beratung
«Blumen die durch die Seele
heilen»
Behandle den Patienten und nicht
die Krankheit
lautet ein Grundsatz des englischen
Arztes Dr. Edward Bach (1886-1936)
Gemäss seiner Überzeugung gehen jeder
Krankheit negative Gemütszustände
voraus. Die Krankheit bzw. das Symptom
will uns darauf hinweisen, dass
Fehlhaltungen und Konflikte auf
seelischer Ebene existieren.
Die feinstofflichen 38 Blütenmittel helfen
uns, diese innerlichen Konflikte bewusst
zu machen und zu thematisieren.
Bachblüten eignen sich darum sowohl zur
Gesundheitsvorsorge als auch zur
Begleitung von seelischen und
körperlichen Heilungsprozessen.
Durch die Wirkung der Elemente:
Erde, Luft, Feuer und Wasser entsteht bei
der Bachblüten-Herstellung eine Arznei
mit grosser Heilkraft.
„die Erde ist der Boden, der die Pflanze
trägt und erhält. Die Luft ist ihr Atem, die
Sonne (das Feuer) befähigt sie ihre Kraft
zu übertragen und das Wasser nimmt
ihre wohltätigen Heilkräfte
auf und speichert sie“.

Ganzheitlich betreut am
Lebensende
„Wenn wir nicht mehr heilen können,
dann können wir noch lindern.
Und wenn wir nicht mehr lindern
können, dann können wir noch
trösten. Und wenn wir nicht mehr
trösten können, dann sind wir immer
noch da.“
Achtsam begleite ich unheilbar Kranke und
sterbende Menschen, sowie deren
Angehörig im Bereich der KomplementärTherapie, auf
Ihrem ganz persönlichen Weg. Ich komme
zu Ihnen in ihre vertraute Umgebung.
mit Bachblüten
mit Farben
mit Fussreflexzonenmassage
mit Rücken-, Hand- oder
Beinmassagen
o im Gespräch
o oder einfach im DASEIN
o
o
o
o

zu meiner Person
ich bin verheiratet, Mutter von zwei
erwachsenen Töchtern und Grossmutter
von zwei bezaubernden Mädchen.
Ich habe einige Jahre
als Kindergärtnerin und
Musikgrundschullehrerin gearbeitet.
Seit 2003 arbeite ich in eigener Praxis.

Ausbildungen

Beratung
Coaching
dem Leben Richtung geben

Lebensberatung/Coaching AGP
Farbenzyklus / Lebens-Räume
Chakras
Bach-Blüten Beratung

Fussreflexzonenmassage
Klassische Massage
Lymphdrainage

Craniosacral Therapie BCST
Körpermassagen und
Craniosacral Therapie sind
KK anerkannt mit Zusatzversicherung
Nutzen Sie mein Angebot
um sich etwas Gutes zu tun
oder erfreuen Sie Jemanden mit einem
Geschenkgutschein

Marietheres Wälti
Spis 52

6060 Sarnen

041 661 16 07
076 205 58 05
www.beratungen-mw.ch
www.emindex.ch/marietheres.waeltisteudler

