Mediale Einzelsitzungen für Jenseintskontakte
mit Gabriella Laszinger (spirituelles Medium)
Kontakte mit der geistigen Welt
Das persönliche Life Coaching unterstützt Menschen in verschiedenen Lebenslagen im Privat- oder Berufsleben. Seine wahre Situation
zu erkennen, eine Richtung für sich zu definieren, ermöglicht das ErSie wurde mit einer Sanftheit und Bewusstheit geboren,
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Obwohl Gabriella Laszinger ein renommiertes Medium für Jenseits-

In ihrer einfühlsamen und liebevollen Art werden Zusam-

kontakte mit 20-jähriger Erfahrung ist und ihre Arbeit mit Verstorbe-
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Die Einzelsitzungen werden in deutscher Sprache abgehalten
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zu ihrem Aufgabengebiet. Sie gehörte zu jenen, die mit ihrer Lehrerin und Mentorin Gaye Muir vor 20 Jahren in der
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Schweiz viel zur Medialität beigetragen haben. Grosse

Sitzungsdatum:

Lehrer waren ihre Förderer und ihre intensive Lebenser-

Donnerstag 22. März 18

fahrung im Himalaya liess sie das Leben von einer beson-

Dienstag 17. April 18
Donnerstag 26 . April 18

deren Seite betrachten.
Obwohl sie nicht zu den Medien gehört, die ihre Gabe
leicht annehmen konnten, hat sie sich stets demütig der

Atelier M. und M. Oechslin
Gähwilerstr. 16, 9533 Kirchberg SG

spirituellen Aufgabe zur Verfügung gestellt. Viele Jahre
spürte sie den "unergründlichen Wegen Gottes" in Nepal

Kosten:

in den Slums nachgehen zu müssen. Nach mehr als einem

Fr. 170.-- pro Sitzung à 50 Min

Anmeldung:
bei M. und M. Oechslin
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Jahrzehnt wurde sie wieder in unsere westliche Welt zurück gerufen, um auch wieder für die Menschen hier da zu
sein.
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