Menschenrechte

und besonders die Rechte der
sind universell gültig.

6 Neue Energie durch Farben!
Seminar:
Ein Selbsthilfekurs für Klein und Groß!
In diesem Seminar wird deine Ausgeglichenheit und
neue Energie gefördert durch deine eigenen innewohnenden Kräfte.
Diese einfache und sehr wirkungsvolle Methode erfolgt durch den Einsatz von Farbenergien sowie der
liebevollen Unterstützung des Erzengels Raphael.
Die Balance zwischen Körper, Geist und Seele wird
wieder hergestellt und somit zu einer harmonischen
Einheit.

7 Energetische Hausentstörung
& Wasseradern aufspüren,
abschirmen und entstören!
• Verstrahlte Schlafplätze und Wohnräume?
• Verstrahlte Handys, Computeranlagen und andere
technische Geräte samt Steckdosen uvm.?
Simone entstört :
Ein-/Mehrfamilienhaüser, Wohnungen,
Arbeitsplätze
Gewerbe: Ladengengeschäfte, Praxen/Studios
Außerdem: Kindergärten, Kinderheime, Schulen uvm.

8 Special Service
• Hilfe bei der Suche nach vermissten Kindern
und Erwachsenen!
Simone ist europaweit in der Datenbank von verschiedenen Organisationen für vermisste Kinder
registriert u.a. bei Missing Children Switzerland.

Frauen
Dalai Lama

Simone
Schönfuss
Simone Schönfuss wurde im südlichen Schwarzwald
geboren, ist ausgebildete Bürokauffrau und hat den
Abschluss der zweijährigen sozialpädagogischen Beruffachschule mit anschließendem einjährigem Praktikum.
Seit 2002 ist sie als Mediale Beraterin und Autorin tätig.
Sie hält Vorträge deutschlandweit, in Österreich und
in der Schweiz.
Die Grundlage ihrer Beratungen und Seminare basiert
auf vielen spirituellen Erfahrungen, ausgelöst durch
einen Bootsunfall 1996 auf Kreta, dessen Auswirkungen
ihr weiteres Leben in eine völlig neue Richtung lenkte.
Unter Mitwirkung der positiven Einflüsse der ErfolgsPsychologie auf der Basis der Kinesiologie, die sie seit
2003 regelmäßig anwendet, sieht sie ihre Aufgabe u.a.
darin, die Lebenssituationen interessierter Menschen
erfolgreich zu verbessern.
Außerdem möchte Simone den Menschen die Angst vor
dem Tod nehmen!
Simone unterstützt dich gerne bei deiner Bewusstseinsentwicklung!

Hast du Fragen an Simone?
So kannst du sie erreichen:

Simone Schönfuss
Kontakt
Schreibatelier & Seminare
Simone Schönfuss
Postfach 20 08 19
D-13518 Berlin
Mob: +49- (0)177- 520 3440
E-Mail: simo.beco@gmx.de
www.simo-consulting-and-coaching.com

Simone Schönfuss
Beratung & Coaching

1 Einführungsvortrag
Der Tod Ist Illusion

2 BewusstSeinsSeminar
& Motivationscoaching

3 Mediale Channeling Sitzung/ 		
Beratung

Teil 1 und Teil 2 | Dauer jeweils 3 Stunden
In ihrem Einführungsvortrag schildert Simone eindrücklich ihr Nahtoderlebnis nach einem Bootsunfall auf Kreta im
Mai 1996. Außerdem berichtet sie über ihre weiteren vielfältigen Erfahrungen mit der Geistigen Welt und beantwortet
Fragen zu den nachfolgenden Themen:

"Jeder von uns kreiert seine Welt in der er lebt selbst. Durch
unsere Gedanken, Worte und Taten von heute erschaffen
wir das Ergebnis von morgen."

So läuft es ab:
Bei einer sensitiven medialen Beratung schilderst du
Simone kurz dein Anliegen und stellst klare Fragen zu
deinem Problem oder Wunsch. Du bekommst von ihr
handfeste konkrete Informationen, die dir helfen, dich
und deine Situation besser zu verstehen sowie geeignete
Lösungswege zu finden.

• Gibt es ein Leben nach dem Tod?
• Was passiert mit der Seele beim Sterbeprozess?
• Werden wir alle wiedergeboren?
• Welche Art der Bestattung ist jeweils am sinnvollsten?
• Woher weiß ich, was meine Lebensaufgabe ist?
• Auf welche Art zeigen sich Engel?
• Wie ist es möglich mit ihnen zu kommunizieren?
• Wie können wir verwirrten Seelen behilflich sein beim 		
Übergang ins Göttliche Licht?
(z.B. nach einem Flugzeug- oder Zugunglück, nach einem
plötzlichen schnellen Herztod, nach einem Mord usw.)

In diesem Seminar vermittelt dir Simone anhand von
vielen Beispielen wie dein Ergebnis von morgen positiv ausfällt.
Wie du alle Herausforderungen des Lebens mit Leichtigkeit meistern kannst.
• Wie es möglich ist anhand von einfachen Übungen dein
Bewusstsein auszudehnen, damit es dir leicht fällt, in die
Stille des Seins einzutauchen, deinen wahren Selbstwert
zu erkennen, dich in deiner Selbstliebe zu üben, zu vergeben, und dich mit dem Frieden in dir zu verbinden.
• Wie du dich aus Mangelerfahrungen, schlechter Energie
und aus Begrenzungen lösen kannst.

Simone übermittelt dir Antworten zu folgenden
Themenbereichen:
• Beruf- und Arbeitsleben
• Beruf- und Lebensplanung
• Kinder und Familie
• Ehe und Partnerschaft
Preis je nach Dauer der Sitzung

• Wie hilfreich Eigenmotivation sein kann, um all deine
Ziele zu erreichen.

• Wie können wir mit unseren Gedanken das Weltge-		
schehen positiv beeinflussen? (u.a. Entführungen usw.)

Lass dich von Simone inspirieren und motivieren.

• Gibt es sog. Fremdbesetzungen?

Sei bereit für eine BewusstSeinerweiterung!

• Was ist der Unterschied zwischen einer Besetzung und 		
einer Besessenheit?

• Massentierhaltung und Fleischkonsum / Was sind die
Folgen für uns?

• Unterdrückung der Frauen in unserer Gesellschaft aus
der Sicht der Geistigen Welt

• Was bedeutet Meditation ?
• Wie hilfreich ist sie beim Channeling?
• Wie kann ich meine Sinneswahrnehmung verfeinern?
• Wie erfolgt eine bewusste Vertiefung meiner eigenen
Intuition?
• Wie funktioniert die Kommunikation mit der
Geistigen Welt?
Der Schwerpunkt bei diesem Seminar/Coaching liegt darin, das eigene Potenzial an Medialität, das jeder von uns
in sich trägt, neu aufleben zu lassen. Gerne bringt Simone
dir die verschiedenen Facetten der Medialität näher!
Coaching zum/r Medialen Berater/in – Teil 2
In diesem Seminar vermittelt dir Simone durch eine intensive Schulung alle Voraussetzungen die es braucht,
um selbst als verantwortungsvolle(r) Mediale Berater /in
tätig zu sein.
Durch diese Weiterentwicklung und Ausbildung lernst
du noch sensitiver die sehr feinen Vibrationen und
Schwingungen der Geistigen Welt wahrzunehmen.

Seminar: „Zur Entwicklung und Unterstützung
des weiblichen Selbstbewusstseins“

• Abtreibung aus der Sicht der Geistigen Welt

• Zwangs-/ Prostitution aus der Sicht der Geistigen Welt

Seminare:
Mediales Coaching – Teil 1
Inhalt:

5 Powercoaching für Frauen

• Organspenden aus der Sicht der Geistigen Welt

• Gleichgeschlechtliche Liebe aus der Sicht der Geistigen Welt

4 Mediales Coaching

Alle Preise auf Anfrage
Solltest du gerade einen finanziellen Engpass durchleben oder eine längerfristige Begleitung benötigen,
vereinbart Simone gerne Sonderkonditionen.

Dieses Seminar unterstützt dich dabei, deine weibliche
mentale Kraft die sich noch tief in deinem Innern verborgen hält, an die Oberfläche zu führen.
Mit Einbeziehung dieser kraftvoll schwingenden weiblichen Energie können sich alle deine Lebenslagen, Privatund Geschäftssituationen, optimal entfalten!
Fühlst du dich angesprochen?

