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Channeling 

Es ist eine intensive Zeit, ein besonderer Wandel ist im Gange. Es sollte die Zeit der Liebe sein. 

Verwöhne zuerst dich, bevor du andere verwöhnst, das läuft so besser und einfacher. Wenn es dir gut 

geht, geht es auch deinen Mitmenschen gut. Wir möchten dich darauf hinweisen, das längere Channeling, 

das demnächst auf der Website von Sandra & Werner erscheint, zu lesen. Dir genauer das zu erklären, 

was derzeit im Gange ist, braucht etwas mehr Zeit. 

Absage von 

Terminen 

 
 

Die Entwicklung bei mir geht immer mehr  in die Richtung, mehr Menschen zu erreichen, was mit den 

Channelings und Berichten auf YouTube, den Channelings auf der Website, wie auch mit der 

Fernausbildung schon im Gange ist.  

 

Jetzt bin ich dabei, auch Webinare vorzubereiten und benötigt mehr Zeit für mich, weshalb wir bis 

Ende März 2019 voraussichtlich keine Veranstaltungen mehr bei uns zu Hause abhalten werden bzw. 

die bereits geplanten Themen Nachmittage aus dem Programm genommen haben. Und da ich auch 

weiterhin noch mediale Beratungen und künftig dann die „begleitende mediale Beratung“ durchführe, 

verschaffe ich mir so den dafür nötigen Freiraum. Ich bitte dafür um Verständnis. 

Begleitende 

mediale 

Beratung 

 

 

Wer in einer Krise steckt, kommt mit nur einer Beratung meist nicht wirklich zielführend weiter und 

es ist und war dann auch für mich nicht wirklich befriedigend zu sehen, wie der Klient dabei oft nur 

kleine Fortschritte macht.  

 

Darum wende ich mich nun einer umfassenderen Lösung zu und biete keine Einzelberatungen mehr 

an, sondern ab sofort nur noch eine begleitende mediale Beratung, die einen Mindestzeitraum von 

3 Monaten (in Ausnahmefällen 2 Monate) umfasst. 

 

Außer den bereits vereinbarten Terminen führe ich keine medialen Beratungen (Einzelsitzungen) 

mehr durch - Ausnahmen mache ich noch  bei meinen „Stammkunden“.  

 

Da ich mit Einzelsitzungen bis Ende Jänner 2019 ausgebucht bin, kann ich  Termine für die 

begleitende mediale Beratung erst ab März 2019 vergeben, da die Februartermine schon 

vergeben sind. 

 
Nähere Infos zur begleitenden medialen Beratung sind auf unserer Website unter  

https://www.sandra-werner.at/hilfe/beratung-und-behandlung/ 
 

 

 

Wir wünschen euch eine besinnliche Weihnachtszeit und empfehlen euch dasselbe wie die geistige Welt: 

Lasst es euch gut gehen 
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