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L e b e n s 
E n e r g i e 
Beratung

Termine nach 
VereinbarungIch biete an

    * Potenziale erkennen 
    * Selbstheilung mobilisieren 
    * Lösungen finden 

* Sensitives Erkennen Ihrer Potenziale 
 
* Sanjeevini - Heilgebete

* Weitergeben göttlicher Heilenergie

* Sensitive Suche nach psychischen  
  Ursachen körperlicher Beschwerden
  und Erkrankungen bei
  - Kindern
  - Jugendlichen
  - Erwachsenen

* Orientierung und Begleitung in Zeiten
  - der Neuorientierung und Veränderung
  - der Trauer
  - der Überbelastung

* Selbsthilfetechniken für emotionale 
  Stabilität und zur Energiesteigerung
  in Beruf und Alltag
 
* Auflösen von Energie-Blockaden nach
  - Unfällen
  - Operationen
  - schweren Erkrankungen 

Erreichbarkeit:  
Ich bin in der Regel zu erreichen 
 - Montag bis Mittwoch 18 - 19 Uhr  
 - Freitag 17 - 18 Uhr 
Gerne können Sie mir auf den Anrufbe-
antworter sprechen oder mir eine E-Mail 
senden.
 
Telefon: 07231-4139375  
E-Mail: beratung@praxis-froschkoenig.de 
Internet: www.praxis-froschkoenig.de

Kosten:
1 Stunde: 40 Euro
ca. halbstündiges persönliches Gespräch zur 
Abklärung von Erwartungen und Möglichkeiten 
gratis 

 
Sollten Sie in einer schwierigen finanziellen Situation sein, 
können wir gerne besprechen, wie Sie bezahlen können.

Lebensenergieberatung stärkt die Selbst-
heilungskräfte, ersetzt jedoch nicht die 
Behandlung bei Ihrem Arzt / Heilpraktiker. 



* klar und bewußt zu entscheiden und
  Ziele zu formulieren und anzugehen

* Energieblockaden zu lösen

* aktiv zu sein

* für das eigene Wohlbefinden zu sorgen

* Ihre Heilung zu ermöglichen

* Ihre Potenziale zu entdecken

* Lebensfreude und Lebensenergie zu ent-
  falten 
 
 
Wie kann Heilung geschehen? 
 

„Wunder geschehen jeden Tag. Ich gehe nach 
innen, um das Muster aufzulösen, das zu diesem 
Zustand geführt hat, und nehme eine göttliche 
Heilung an. So ist es!“
 

Dieses neue Gedankenmuster empfiehlt Louise HAY in 
Ihrem Buch „Gesundheit für Körper und Seele“ 

Über michIch unter-
stütze Sie

Ihre Situation

Ausbildungen / Fortbildungen:
* Erzieherin, Dipl. Sozialarbeiterin (FH)  
* Familienbehandlung, Partnerberatung, Kinesiologie 
* LebensEnergieBeraterin sensitiv LEB/s  
  bei Dr. Rosina Sonnenschmidt, Harald Knauss

Irmgard Seifried-Clotz 

Mein Erleben jahrzehntelanger Kraftlosigkeit 
mit Überbelastung im Alltag brachte mich 
bei meiner Suche u.a. zur Kinesiologie und zu 
Selbsthilfemethoden, die Stress reduzierten und 
meine Energie wieder zum Fließen brachten. 
Das Loslassen von erlernten negativen Einstel-
lungen und die Hinwendung zu gesunden inne-
ren Haltungen waren wesentliche Teile meiner 
eigenen Heilarbeit. 
Ich bin Gott dankbar, dass ich seine göttliche 
Heilenergie zur Aktivierung der Selbstheilkräfte 
weitergeben darf an Menschen jeden Alters, 
die wie ich aktiv an ihrer Gesundung mitwirken 
wollen.

* Sie sind auf der Suche nach Erfüllung - 
  und wollen Ihre persönlichen oder  
  beruflichen Potenziale entwickeln?

* Die Anforderungen an Sie nehmen zu - 
  und Sie suchen einfache Techniken,  
  um diese zu bewältigen?

* Sie haben nach Operationen, Unfällen,  
  Erkrankungen weniger Kraft -  
  und möchten Ihre Energie wieder zum 
  Fließen bringen?

* Sie haben seelische Blockaden als Ursache  
  Ihrer Erkrankung erkannt -  
  und suchen nach Lösungen? 
 

Ich begleite Sie gerne  
beim Erreichen Ihrer Ziele


