PROGRAMM
1. Quartal 2018

7 L S GmbH

Lernen sie mit Ecken
umzugehen, wenn mal nicht
alles Rund läuft!

Tagesseminar Medialität
Datum:
Zeit:
Preis:

Jeweils samstags 27.01. / 24.03.2018
10 – 17 Uhr
Fr. 160.00 (Preis ohne Mittagsverpflegung)

Unterscheidet sich ihr Wahrnehmungsvermögen deutlich von dem Ihrer Mitmenschen?
Dachten sie schon mal an jemand, dann ruft diese Person sie kurz darauf an? Es klingelt an der
Türe und sie wussten genau wer da ist? Haben Sie schon die Erfahrung gemacht, das Gefühl zu
haben es sei sonst jemand im Raum, obwohl sie alleine sind? Oder riechen sie einen Duft von
z.B. Rosen, es sind aber weit und breit keine vorhanden? Fällt es Ihnen schwer über Ihre
Wahrnehmungen mit anderen zu sprechen?
Das Seminar ist für sie geeignet, wenn sie:
•
•
•
•
•

sich besser kennenlernen möchten
offen für Neues sind
nicht annehmen können, dass alles Zufall sein soll
keine, ein wenig oder viel Erfahrung mitbringen
ihre Wahrnehmung optimieren möchten

Dieses Seminar wird ihnen zeigen wie sie ihre Wahrnehmungen verstehen, akzeptieren und
trainieren können. Das wird befreien! Medialität zeigt sich in den verschiedensten Formen die
einander jeweils unterstützen können. Es spielt keine Rolle ob es sich um Hellsehen oder -hören,
Trance, Visionen, Wahrträumen oder Jenseitskontakte handelt. Im Seminar werden sie die
Möglichkeiten haben, Ihre mediale Entwicklung zu Fördern und eine bessere Brücke, zwischen
den Welten, bilden zu können. Es wird keine Theorie vermittelt werden, denn es wiederspricht
dem Thema, der Schwerpunkt liegt bei diesem Seminar auf der Praxis. In einer Gruppe von max.
8 Personen zeige ich wie sie respektvoll aber locker mit ihrer Medialität umgehen können.

Tagesseminar Rituale
Datum:
Zeit:
Preis:

Jeweils Samstag, 10.02. / 10.03.2018
10 – 17 Uhr
Fr. 180.00 (Preis ohne Mittagsverpflegung)

Stellen sie sich solche Fragen, dann werden sie nach diesem Seminar ganz viele Antworten
haben. Ich werde ihnen die Unterschiede erkenntlich machen damit sie ihre unbewusste Rituale
steuern können. Rituale sollen ihnen etwas bringen und nicht nehmen!
Wir werden Definitionen auseinandernehmen und in Fallbeispiele erleben, was wir eigentlich
unbewusst ins „rollen“ bringen.
•
•
•
•
•
•
•

Wie viele Rituale pflegen sie täglich?
Ist es ihnen bewusst, dass es so viele sind? Wie bewusst ist ihnen was sie tun?
Oder glauben sie nur ganz selten ein Ritual zu machen?
Was ist ein Ritual?
Was gehört zu einem Ritual?
Wie viel hat Ritual mit Religion oder Glaube zu tun? Was hat Rituale mit Magie zu tun?
Was hat Ritual mit Energie zu tun? Wozu sind Rituale überhaupt gut?

Wir werden ein kleiner Einblick in die Welt der Rituale werfen und selbst etwas zusammenstellen
um es Zuhause anwenden zu können!

Unser Alltag ist voller Rituale, bewusst erlebt, kann es dein Leben verändern!

Gesprächsabende Spiritualität
jeweils dienstags, 30.01./ 13.02./ 27.02./ 13.03. / 27.03.2018
19 – 21 Uhr
Fr. 25.00/ Abend

Datum:
Zeit:
Preis:

Ihr kennt das bestimmt. Ihr habt ein paar Gedanken zum Thema und die kreisen immer wieder in
eurem Kopf aber ihr kommt nie dazu sie mit den richtigen Leuten zu diskutieren. In diesem Sinne ist
der Gesprächsabend gedacht, man trifft sich um über SPIRUALITÄT zu sprechen, auszutauschen,
neue Sichtweisen kennenzulernen. Ohne sich eingeengt oder verpflichtet zu fühlen. Respekt und
Offenheit ist die Basis um miteinander zwei wertvolle Stunden im Gespräch zu verbringen.

Übungsabende Medialität
jeweils Mittwoch, 31.01./ 14.02./ 28.02./ 14.03. / 28.03.2018
19 – 21 Uhr
Fr. 25.00/ Abend

Datum:
Zeit:
Preis:

Die Übungsabende sind dafür gedacht, in einem geschützten Rahmen an der eigenen Medialität zu
arbeiten.
Der Teilnehmer darf sich in einem sicheren und respektvollen Umfeld „gehen lassen“ ohne, dass er
gewertet wird.
Da es verschieden Formen der Medialität gibt und diese einander nicht beissen, ist jeder herzlich
eingeladen daran teilzunehmen. In der Gruppe werden wir davon profitieren von den verschiedenen
Formen zu erfahren. Das Teilen von Erfahrungen wird bereichernd und befreiend sein.
In kleinen Gruppen von 6 – 8 Personen werden die Abende zu wohltuende Abenteuer ins Reich der
Wahrnehmungen werden.
Es wird empfohlen:
•
•
•
•
•

Vorher keine schwere Mahlzeit zu sich zu nehmen
Kein Alkohol oder Bewusstseinsveränderte Stoffe
bequeme Kleidung zu tragen
Socken, da man teilweise Barfuss arbeiten werden
eigene mögliche Hilfsinstrumente dürfen mitgebracht werden, wie Pendel, Kristalle, Stäbe,
Pyramiden, Spiegel, Gefässe, Flöten, Trommel, Pfeife, usw.
Tarot Karten würden den Zeitrahmen sprengen, darum werden wir diese nicht einzusetzen,
sollte aber das Bedürfnis da sein, kann ein extra Abend dafür eingeführt werden.

SPIRITUELLES COACHING
∞ Stehen Veränderung an und du möchtest dich darauf vorbereiten?
∞ Brauchst du neue Impulse um den erwünschten Schritt zu machen?
∞ Hast du genug, schon alles versucht um aus der negativ-Spirale rauszukommen?
∞ Warst du bereits bei vielen verschieden Beratern, trotzdem schaffst du den Rank nicht?
∞ Möchtest du verstehen warum es so ist wie es ist?
Ich begleite dich!

Das spirituelle Coaching:
∞ im Gespräch greifen wir uns die Themen auf, die deinen Energiefluss einschränken oder gar
verhindern.
Dabei zeigen sich neue Sichtweisen und Einsichten und du lernst deine Probleme aufzulösen oder
zumindest in Positives umzuwandeln. Sich auf dem WEG zu machen, ist jedoch nicht immer ein
Spaziergang. Ich werde dich aus deiner Komfortzone entreissen und positivere Zonen aufzeigen.
Nach kurzer Zeit wirst du positiver strahlen, deine Haltung wird anders sein und die Leichtigkeit wird
Einzug halten. Denn das Leben wartet nur darauf von dir umarmt, gelebt und geliebt zu werden.

Was bekommst du von mir?
1. Erstgespräch um sich kennenzulernen, wenn es passt, setzen wir die Termine fest für 3 Monate
2. Einmal in der Woche 1.5 Std Sitzungen (min. 10)
3. Eine Aura-Chakra Analyse
4. Eine Numelorogische Analyse
In den Sitzungen werden wir miteinander arbeiten und zwar so, dass es für dich stimmt. Es können
Gespräche sein, aktive oder passive Energie Arbeit! Du gibst den Rhythmus an, du entscheidest!
Ausserdem werden wir die Analysen zusammen durchgehen und versuchen zu verstehen, warum es
so ist wie es ist und wie man damit umgeht. Es kann auch sein, dass wir zusammen einen
Spaziergang machen oder einen Ort besuchen, gerade das was dir GUT tut. Vieles könnte ich hier
auflisten, ABER wichtig ist was für DICH richtig und GUT ist!
Kosten: Fr. 1’490.00. (gesamt Wert Fr. 1’980.00 wenn Einzel gebucht)
Es besteht die Möglichkeit in bis zu drei Raten zu zahlen.
Jeder weiterer Monat Fr. 450.00
Sollte nach dem Erstgespräch meine Begleitung nicht erwünscht sein, so wird die Sitzung mit dem
regulären Beratungspreis von Fr. 120.00 verrechnet.

WEITERE ANGEBOTE
TOLLE GESCHENKSIDEE
Lassen sie für sich oder ihre Lieben eine Aura-Chakra Analyse oder einen Numeroskop erstellen

Aura Chakra Analyse
Das Foto und der Report der Aura
Chakra vermitteln Ihnen eine
farbliche, visuelle und grafische
Darstellung der gemessenen
Biodaten. Das Wissen über ihre
Energiezentren oder Chakren wird
ihnen helfen, das richtige Produkt
oder Behandlung zu wählen, um mehr
Balance und Energie in ihr Leben zu
bringen.
Fr. 85.00 (pdf per Email)
Fr. 15.00 Ausdruck (ca. 14 Seiten)
Dauer ca. 30 Min.

Nummeroskop - Numerologie
Unter Numerologie /
Zahlensymbolik
versteht man die
Zuweisung von
Bedeutungen an
sinnbildliche Funktion
erhalten, die über ihre
mathematische
Bedeutung einzelne
Zahlen oder
Zahlenkombinationen,
wobei die Zahlen eine
hinausgehen. Die
Numerologie ist eine
der ältesten
Geheimwissenschaften. Sie wurde und wird zur Erkundung des Schicksals eingesetzt. Die
persönlichen Zahlen lassen Rückschlüsse auf den Charakter und den Lebensweg zu, da in jedem
Namen und jedem Datum ein Zahlenwert enthalten ist, der eine bestimmte Bedeutung hat. Diese
Zahlen zu ermitteln und zu deuten, ist die Aufgabe der Numerologie.
Wir bieten die Möglichkeit, alle Berechnungen entweder nach dem Pythagoras-System, dem System
nach Cheiro und dem sogenannten Unit-System durchzuführen.
Per Email in pdf
Gebunden
Porto

Fr. 85.00
Fr. 105.00 (ca. 140 Seiten)
Fr.
9.00

Das Numeroskop kann auch per Email oder Telefonisch bestellt werden!

Mediale Beratungen / Kartenlegen
Einzel-, Paar- oder Familienberatung, Standortbestimmung, Hilfe zur Selbsthilfe in allen
Lebensbereichen.
Dauer:
Kosten:

ca. 1.5 Std
Fr. 120.00

Spirituelle Reinigung
Das Reinigen von Wohn- und Geschäftsräume oder Objekte, ist eine bewährte Form die Energien
wieder zum Fliessen zu bringen, unerwünschte Energien zu entfernen und Wohlbefinden
wiederherzustellen. Solche Energien sind vielfach der Grund für Unstimmigkeiten, Schlafstörungen,
Missverständnisse und vieles mehr.
Dauer:
Kosten:

je nach Aufwand
Fr. 120.00 / Stunde exkl. Fahr- und Material

Unser Team
Wir arbeiten im Team, an einem Ort und ergänzen uns um ihnen die bestmögliche Beratung bieten zu
können. Bachblüten, Yoga oder Familienstellen, es ist ein bewusstes und aufmerksames Eintauchen
in die Natur und Ihrer Heilkraft.
Im kleinen Laden findest du ausserdem auserlesene kleine Mitbringsel, Geschenke, Kerzen,
Kräuter für Bäder oder Räucherung, Steine und vieles mehr!
Mischungen können individuell abgestimmt auf dein Bedürfnis zusammengestellt werden.

Hast du Fragen, möchtest du mehr Informationen, dann ruf mich an!
Wir freuen uns auf DICH!!

Toggenburgerstrasse 64, 9500 Wil


071 999 04 74
www.7ls.ch - info@7ls.ch

Öffnungszeiten:

Montag geschlossen
Dienstag 14 – 20 Uhr
Mittwoch - Freitag 14 – 18.30 Uhr
Samstag 9 – 17 Uhr

