Für Sicherheit und Halt im Leben

Ritual- und Zeremonienbegleitung
Rituale machen uns Übergänge und Neuorientierungen leichter und sind eine grosse Unterstützung immer da, wo ein
neuer Lebensabschnitt beginnt. In der Kindheit durfte ich das grosse Geschenk von Ritualen miterleben und noch heute
schenken sie mir Geborgenheit und ein «Aufgehoben sein». Ich habe als Katechetin in der Kirche mitgewirkt und
erfahren dürfen, wie oftmals bei Ritualen die Seelen der Menschen aufgehen, heilen und sich neu ausrichten. So ist es
mir eine Herzensangelegenheit, Personen bei den unterschiedlichsten Gegebenheiten und Anlässen zu begleiten.

TAUFE:
Dem neuen Erdenbürger und
den Eltern den Weg frei zu
machen und Glück und Segen
vorauszusenden.

TRENNUNGSRITUAL
Sich emotional und sauber
trennen, Vorwürfe, Wut und
Schmerz loslassen können und
den Weg für eine neue Beziehung
öffnen. Dankbarkeit für die
schöne Zeit und Segen für alles,
was Wundervolles kommen darf.

GEBURTSTAGSFEIER
Ob lustig, besinnlich, tanzend –
es soll ein ganz besonderer Tag
für den Jubilar und seine Gäste
werden!

JAHRESABSCHLUSS-RITUALE
Ein Unternehmen macht Zielbestimmungen und vergleicht
Zahlen, doch wie hat sich der
Mitarbeiter entwickelt – was ist
besonders gut gelungen, woraus
darf gelernt werden.

ABSCHIEDSFEIER / TODESFALL
Persönlich und herzberührend darf
Trauer da sein und auch Erinnerungen,
die das Herz bewegen. Hoffnung und
Bewusstsein, dass der Mensch nicht
mehr so da ist, wie wir es uns gewohnt
sind, und doch überall dort, wo wir in
Gedanken mit ihm verbunden sind.

VERMÄHLUNG / HOCHZEIT
Das Eheversprechen so zu
gestalten, dass es für das Paar
stimmig ist und nicht einengt –
Im Herzen verbunden zu sein und
doch die gegenseitige
Eigenständigkeit zu bewahren.
Sich im Entwicklungsprozess
respekt- und liebevoll bereichern
und die Liebe unter den Schutz
vom grossen Ganzen stellen.

DIPLOMÜBERGABE / ZERTIFIKAT
Was gelernt und erarbeitet wurde, darf
jetzt Früchte tragen, Menschen
beglücken und Hilfe und Segen sein.

RAUHNÄCHTE-RITUAL
In der mystischen Zeit zwischen den
Jahren – in der nach keltischem Brauch
«die Räder still stehen sollten» - mache
ich für meine Kunden zwischen dem
21.12. und 6.1. zwei Rauhnächte-RitualAbende. Rückblick, Einkehr und Vorausschau. Altes loslassen, abschliessen – sich
dem Neuen hinwenden.
ANMELDUNG UND INFORMATIONEN:
Claudia Spiess
Zertifizierter Coach für Quantenheilung
Fichtenstrasse 32, 9230 Flawil / Tel.: 071 891 10 60
claudia@kraft-schoepferin.ch
www.kraft-schoepferin.ch

GESCHÄFTSÜBERGABE
Alles Finanzielle und Strukturelle ist
geregelt –doch mit einem Geschäftsaufbau hängen Emotionen zusammen. Oftmals ist der Nachfolger unter
Druck - weil er es sich nicht erlaubt,
«es auf seine Art und Weise zu
machen» und meint, er muss den
«Hut» vom Vorgänger anziehen.
Auch darf der Unternehmer mit
einem Lebensplan in Einklang
gebracht werden.

HAUSEINWEIHUNG / UMZUG
Alte Energien loslassen – den
Raum öffnen für eigene
Kreativität und Potentiale – die
neue Lebensfreude und
Leichtigkeit bringen.

