
Begegnung mit deinem Engel 

 

  Freitag, 10. 5. oderFreitag, 11. 10. 2019   (20-23h)                      

      Ein mystischer Abend mit deinem Engel! 
 

Wir lassen uns ein auf die wunderbaren himmlischen Kräfte, die uns stets begleiten und 

die sich uns heute zeigen möchten. Der Engel verbindet die irdischen mit den himmlischen 

Sphären und zeigt uns einen Bereich, in dem wir Kraft und Zutrauen schöpfen können 

für unseren Alltag. Auch dein Engel möchte dir begegnen, auf seine eigene Art und 

Weise, wenn du ihm Raum und Zeit gibst, damit er sich dir zeigen und sich bei dir 

bemerkbar machen kannst. So zelebrieren wir zusammen in der Abend-Stille mit 

Meditation, Seelenreise und Ritual einen mystischen Abend, um uns auf die 

Begegnung mit dem Engel vorzubereiten und auch zu erfahren, was er uns an diesem 

Abend zu schenken hat. Du wirst eine persönliche Botschaft erhalten – lasse dich 

überraschen! 

  

Leitung: Ines Sophia Tanner, Psychologin lic. phil./FSP 

Ort: Praxis Birchwiesstrasse 7, 8114 Dänikon 

 

Mitbringen: Bequeme Kleidung für drinnen und draussen, Schreibzeug, 

                  eine aufgeschriebene Frage/Anliegen, das dich beschäftigt 

 

Kosten: 80.- pro Person (inkl. Snack, Getränke) 

 

Anmeldung (bis 2 Tage vor Beginn): via Mail (futureconsulting@bluewin.ch oder 

sms/whatsapp (078 678 43 36) – die Anmeldung ist verbindlich, da Platzzahl 

beschränkt!  

mailto:futureconsulting@bluewin.ch


Begegnung mit deinem früheren 

Leben 

 

   Freitag, 21. 9. oderFreitag 23. 11. 2018   (20-23h)                      

      Ein mystischer Abend mit deinem Engel! 
 

Wir lassen uns ein auf die wunderbaren himmlischen Kräfte, die uns stets begleiten und 

die sich uns heute zeigen möchten. Der Engel verbindet die irdischen mit den himmlischen 

Sphären und zeigt uns einen Bereich, in dem wir Kraft und Zutrauen schöpfen können 

für unseren Alltag. Auch dein Engel möchte dir begegnen, auf seine eigene Art und 

Weise, wenn du ihm Raum und Zeit gibst, damit er sich dir zeigen und sich bei dir 

bemerkbar machen kannst. So zelebrieren wir zusammen in der Abend-Stille mit 

Meditation, Seelenreise und Ritual einen mystischen Abend, um uns auf die 

Begegnung mit dem Engel vorzubereiten und auch zu erfahren, was er uns an diesem 

Abend zu schenken hat. Du wirst eine persönliche Botschaft erhalten – lasse dich 

überraschen! 

  

Leitung: Ines Sophia Tanner, Psychologin lic. phil./FSP 

Ort: Praxis Birchwiesstrasse 7, 8114 Dänikon 

 

Mitbringen: Bequeme Kleidung für drinnen und draussen, Schreibzeug, 

                  eine aufgeschriebene Frage/Anliegen, das dich beschäftigt 

Kosten: 80.- pro Person (inkl. Snack, Getränke)Anmeldung (bis 2 Tage vor Beginn): 

via Mail (futureconsulting@bluewin.ch oder sms/whatsapp (078 678 43 36) – die 

Anmeldung ist verbindlich, da Platzzahl beschränkt! 

mailto:futureconsulting@bluewin.ch

