Anna Riener bietet für all jene, die Wert auf sehr persönliche und individuelle
Beratung legen, die Möglichkeit einer begleitenden Arbeit von zehn aufeinander
folgenden Terminen zu je 1,5 Stunden an, deren Abstand nach Bedarf vereinbart
werden. Diese Begleitung wird individuell auf die Wünsche, Bedürfnisse und Ziele
jedes Einzelnen abgestimmt und kann beruflich wie privat von Menschen genutzt
werden. Es unterstützt Sie dabei, eigene Antworten und Lösungen zu entwickeln, sie
auch nachhaltig umzusetzen, und so mehr Gesundheit, inneren Frieden, Balance und
einen tieferen Sinn zum Leben zu gewinnen.
In einer liebevollen Atmosphäre gegenseitigen Vertrauens ermöglicht Anna Riener
einen Entwicklungsprozess in geschütztem Rahmen, dessen oberstes Ziel es ist, die
wahre Natur und wer sie selber sind, aufzuspüren. Anna Riener kann geistige
Dimensionen genauso deutlich sehen wie die materielle Welt. Mit den daraus
gewonnen Einsichten, bringt sie den Menschen die Zusammenhänge beider Welten
näher.
Anna Riener arbeitet ohne Schablone und Muster, sie lässt sich vielmehr auf jeden
Menschen ganz individuell ein und führt jeden, der sich ihr anvertraut, zu seinem
eigenen, glücklichen und erfolgreichen Weg – ein Weg, der Potenziale fördert, neue
Perspektiven eröffnet oder auch neue Energie, Richtung und Sinn gibt. So folgen wir
mehr und mehr dem, was uns wirklich wichtig ist und uns tief am Herzen liegt.

Bitte wenden
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Themen, die sich als Kernbereiche der spirituellen Begleitung anbieten, sind
zum Beispiel:








Sinnfindung im Leben
Eigene Begabungen und Fähigkeiten erkennen, aufbauen und im Leben
zu leben
Einführung in die Lichtarbeit und die effiziente Umsetzung im Alltag
Werkzeuge und Übungen, damit bestimmte Situationen schnell erkannt
und verändert werden können
Selbstannahme und Selbstliebe aufbauen
Spiritualität in der Verbindung zum eigenen Wachstum und zur
Verwirklichung seines Selbst.

Gesamtbetrag EUR 2.400,-- inkl. MwSt.
Zehn Termine – zu ca. 1,5 Stunden pro Einheit
(Wird mehr Zeit benötigt, wird nach Absprache die zusätzliche Dauer gegeben
und verrechnet. Pro halbe Stunde € 60,00
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