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Lass nicht zu, dass deine Ängste deinen Träumen im Weg stehen.
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Liebe Kunden, liebe Kundinnen,
mit den Bildern oben in der Leiste und hier links
sende ich einen kleinen Herbst- bzw. Wintergruss
an Sie aus meiner Region.
Hier war und ist es bisher sehr mild gewesen und
der einzige Tag, an dem Schnee hier im Tal fiel,
war eine grosse Freude für mein inneres Kind.
Ansonsten geniessen wir das grün und die sehr
warmen Temperaturen.
Heute erlaube ich mir mit Ihnen auf das „Du“
umzustellen. In Mails und sonstigen Kontakten.
Das „Du“ ist für mich persönlicher und gerade in
der Energiearbeit tiefer, um gemeinsame Themen
zu besprechen und zu lösen. Sollte es für dich
unpassend sein, kann ich gerne in persönlichen

	


	


	


	


	


Sergio Bambaren

Gesprächen das „Sie“ anwenden, meine Post
bekommst du zukünftig per-Du. 😉
Wieder geht ein Jahr zu Ende und dieses war für
viele wieder turbulent und schnell. Es war wieder
ein Jahr, indem es die Chance gab „alten
Datenmüll“ aus deinem UnterbewusstseinsSpeicher zu löschen. Das oft sehr einfach, da sich
die eigenen Blockaden im Aussen sehr klar zeigten.
Weiter sind wir aufgefordert immer weniger zu
werten und zu bewerten und immer mehr in die
Selbstliebe und in den inneren Frieden zu gelangen.
Gelingt uns dies, wird es auch um uns herum still
und friedlich.
Ich bedanke mich an dieser Stelle für Dein
Vertrauen und dass ich dich begleiten durfte, wenn
Du Probleme oder dich belastende Themen hattest.
Dass ich dir mit meinen Newslettern Anregungen
und Impulse geben durfte und freue mich auf viele
Kontakte im neuen Jahr.
Vielen Dank dafür.
Deine Barbara
P.S. Bitte noch etwas Geduld in Bezug auf die
neuen Seminartermine, sie werden bald
veröffentlicht. DANKE!

Mediales Schreiben und Spirituelle Geburtsbegleitung	
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Mediales Schreiben mit Marlies Blickenstorfer
Hast du Fragen zu bestimmten Lebensthemen, Situationen die du nicht wirklich verstehst? Oder ist der
Wunsch in dir, dir mancher Dinge bewusster zu werden?
Dann hast du die Möglichkeit deine Fragen an Marlies zu stellen. Sie verbindet sich für dich mit der
geistigen Welt und wird dir deren Antworten übermitteln.
Interessiert?
Hier findest du nähere Informationen zu ihrer Arbeit und zu Marlies selbst:
www.energiearbeit-blickenstorfer.ch
Spirituelle Geburtsbegleitung mit Eveline Silvana Devi Bayer
Jeder Schwangerschaft, Geburt, Familienveränderung bringt ein grosses Potential an Entwicklung mit sich.
Doch auch die Herausforderung sich bewusst führen zu lassen, ins Vertrauen zu gehen. Machmal klappt dies
doch nicht so ganz und die Geburt läuft anders als geplant.
Eveline bietet hier ihre Unterstützung an. Durch den Prozess des eigenen Mutterwerdens vor einigen Jahren
ist ihr bewusst geworden, was uns in unserer zivilisierten Welt oft fehlt. Somit unterstützt sie dich gerne in
der Kommunikation mit deinem Kind, bei der Auflösung von Geburtstraumen und vielem mehr.
Einen Flyer von ihr habe ich beigefügt und hier gibt es mehr zu lesen: www.seelenkern.de

Bitte Webseite und Email-Adressen aktualisieren	

Liebe Kundinnen, liebe Kunden
in den letzten Jahren hatte ich durch meine internationale Arbeit und Umzüge div. Web-Adressen für dich
bereitgestellt. Diese waren: www.BarbaraJachim.de, www.BarbaraJachim.com und www.BarbaraJachim.ch
Bitte beachte, dass ab sofort nur noch die www.BarbaraJachim.ch Gültigkeit hat. Alle anderen werden jetzt
abgeschaltet.
Dies gilt auch für div. Email-Adressen, die ich hegte und pflegte. Auch hier gab es die
info@barbarajachim.de, info@barbarajachim.com und info@barbarajachim.ch
Bitte beachte auch hier hat ab sofort die Schweizer Adresse Gültigkeit: info@barbarajachim.ch
Vielen Dank für das Korrigieren in deinem Adressbuch!
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Glück ist gar nicht mal so selten,
Glück wird überall beschert,
vieles kann als Glück uns gelten,
was das Leben uns so lehrt.
Glück ist jeder neue Morgen,
Glück ist bunte Blumenpracht
Glück sind Tage ohne Sorgen,
Glück ist, wenn man fröhlich lacht.
Glück ist Regen, wenn es heiß ist,
Glück ist Sonne nach dem Guss,
Glück ist, wenn ein Kind ein Eis isst,
Glück ist auch ein lieber Gruß.
Glück ist Wärme, wenn es kalt ist,
Glück ist weißer Meeresstrand,
Glück ist Ruhe, die im Wald ist,
Glück ist eines Freundes Hand.
Glück ist eine stille Stunde,
Glück ist auch ein gutes Buch,
Glück ist Spaß in froher Runde,
Glück ist freundlicher Besuch.
Glück ist niemals ortsgebunden,
Glück kennt keine Jahreszeit,
Glück hat immer der gefunden,
der sich seines Lebens freut.
(Clemens Brentano, 1778-1842)

Kurze Frage, kleines Anliegen?	

Wir Menschen entwickeln uns immer weiter und viele von euch haben ihre eigenen Weg entdeckt, Seminare
besucht und eigene Möglichkeiten von Energiearbeit entwickelt oder gelernt.
Dennoch besteht ab und an eine Frage oder ein Thema, welches weniger als eine Stunde beansprucht.
Daher bin ich gerne auch für „kurze“ Anliegen da:
30 Min = 75 CHF / 60 Euro
60 Min = 150 CHF / 120 Euro, jede weitere zusätzliche Viertelstunde wird wieder mit 37,50 CHF / 30 Euro
berechnet
Bei Rückfragen, Nacharbeiten sind auch 15 Min-Sitzungen zu 37,50 CHF / 30 Euro möglich.
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Am 09. Oktober 2012 wurde
Malala auf ihrem Schulweg
angeschossen. Warum? Weil sie
zur Schule ging.
Sie überlebt, wird wieder gesund
und erhebt ihre Stimme
weiterhin. Nun hat sie - mit 17
Jahren - einen Nobelpreis
erhalten.
In diesem Buch wird
beschrieben, was sie erlebte und
um was es ihr ging und weiterhin
geht.
Mittlerweile gibt es noch zwei
weitere Bücher zu ihr und von
ihr.
Sehr zu empfehlen, denn sie zeigt
uns: bedingungslose Liebe,
Schluss mit Hass und
Bewertungen!
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Die Autobiografie des
Paramahansa Yogananda ist ein
Klassiker in der spirituellen
Literatur.
Demnächst gibt es im Kino einen
Film über ihn, sein Leben.
Den Trailer und nähere
Informationen finden Sie auf
dieser Web-Seite:
http://
www.awaketheyoganandamovie.
com
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Kunst

Ulrike Hirsch ist Künstlerin und
mit ihren bunten und vielfältigen
Zeichnungen bereitet sie vielen
Menschen eine Freude.
Sie fertigt mit Liebe und Hingabe
Auftragsarbeiten, illustriert
Bücher und ist GrafikDesignerin.
Mir machen ihre Bilder, Poster,
Postkarten, die es in ihrem Shop
gibt grosse Freude.
Euch auch?
http://www.ulrike-hirsch.de/
meine-shops/kunst-shop/
Auf ihrer Internetseite gibt es
noch viel mehr zu entdecken.
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Wussten Sie, dass…..	


Winterferien - 	


eine vegetarische Ernährung die Stimmung
verbessern kann?
Gemäss einer aktuellen Studie aus den USA kann
eine Umstellung hin zum Vegetarismus bereits nach
zwei Wochen zu einer Erhöhung des
Stimmungsspiegels führen. Demnach nehmen
Mischköstler mehr Arachidonsäure zu sich und
diese mehrfach ungesättigte Fettsäure kann zu
negativen Veränderungen in Teilen des Gehirns
führen, die für die Stimmungslage verantwortlich
sind.

Praxis geschlossen	

Die Praxis ist ab
Mittwoch, 17.12.2014 bis einschliesslich
Sonntag, 04.01.2015 geschlossen.
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Ab Montag, 05.01.2015 bin ich wieder für Sie da.

Quelle: VEBU
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