
Das Geheimnis der Welt hinter der Welt
Mit der Löwenherz-Methode hinter die Fassade blicken

„Alles was ihr glaubt zu wissen, wird sich ändern ...“

... sagt der weise Löwe Aslan, aus dem Phan-
tasie-Roman „Die Chroniken von Narnia“, zu  
seinen Schützlingen. 

Er agiert als „Brückenbauer“ zwischen den  
beiden Welten, in denen sich die Protagonisten 
der Geschichte bewegen. Als weiser Ratgeber 
betrachtet er die Unterscheidung zwischen  
Wahrheit und Wirklichkeit - etwas, was uns 
auch in unserem Leben oft umtreibt. 

In meinem Vortrag zeige ich Ihnen auf, dass  
unsere wahrgenommene Welt oft unserer eigenen 
Wirklichkeit entspricht - und dabei teils massiv von 
der Tatsächlichen abweicht. Durch Probleme oder 
emotionale und physische Herausforderungen  

haben wir oftmals eine verdrehte Wahrnehmung 
der Realität. Ohne dies zu bemerken. Eine selbst-
ständige Lösung davon ist uns unmöglich. Hier 
baue auch ich Brücken für meine Klienten.

Die Erlebnisse unserer Familien und Vorfahren 
versorgen uns mit Glaubensätzen, die für sie 
funktionierten. Doch passen diese auch für uns?

 Setzen wir uns Ziele oder beginnt ein neuer  
Lebensabschnitt, können Ängste, Unsicherheit, 
überlagerte Emotionen oder negative Muster 
und Prägungen zutage treten - die uns in unserer 
Entfaltung und Entwicklung hindern.

Mit meiner Löwenherz-Methode unterstütze ich 
Sie bei der Betrachtung aus einem förderlichen, 

neuen Blickwinkel. Dabei halte ich es wie Aslan, 
der Löwe und „erzähle jedem nur seine eigene Ge-
schichte“. 

Damit Sie Ihre eigenen Blockaden erkennen, 
verstehen und somit zur Entscheidung über eine 
Lösung imstande sind. Damit Sie freier, klarer 
und bewusster die Entfaltung Ihres Lebens und 
Ihrer Ziele erleben. 

Nehmen Sie jetzt das Abenteuer Leben in 
die eigene Hand. Ebnen Sie sich IHREN Weg zu 
mehr Lebensqualität. 
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Medialität – einfühlsam, bodenständig, klar
Medium zur Unterstützung in der 

Lebensentwicklung und -Entfaltung

• Mediale Beratungen  
• Vorträge, Seminare, Ausbildung 
• Mediales Auralesen 
• Aufstellung zu allen Themen des Lebens

Ich schaffe die Brücken. 

Gemeinsam mit Ihnen.


