
Seelenflüstern: Babyflüstern Beratungen
Intuitive (telepathische) Kommunikation mit Tieren wird unter dem Begriff "Tierkommunikation" 
schon seit vielen Jahren sehr erfolgreich eingesetzt, um Verständigungsschwierigkeiten zwischen 
Menschen und ihren Tieren auszuräumen. Dieselben Techniken der telepathischen Kommunikation
können auch bei Babys und Kleinkindern angewendet werden.
Babys bekommen bei dieser Art der Kommunikation die Möglichkeit, ihre Bedürfnisse 
auszudrücken und zu beschreiben, wie es ihnen geht. Sie können uns ihre Sicht der Welt schildern 
und uns in ganz neuer Form daran teilhaben lassen. 
Babyflüstern unterstützt Kinder und ihre Eltern bei verschiedenen Herausforderungen des Alltags. 
Auch ungewohnte Situationen, vor allem wenn Kinder vor ihnen Angst haben, können zuvor auf 
telepathischen Weg erklärt werden, z.B. einen Besuch beim Kinderarzt oder die Funktionsweise 
eines Nasensaugers bei Schnupfen.
Sehr alltägliche Probleme können oft mit Hilfe der telepathischen Kommunikation geklärt und leicht
gelöst werden. 

Babyflüstern Angebot

Seelenflüstern bietet Einzelberatungen für Eltern an, die Fragen an ihre Kinder haben. Da die 
Telepathie ortsungebunden ist, sind diese Beratungen auch aus der Ferne (telefonisch bzw. per 
Mail) möglich.
Für alle Interessierten, die die Technik des Babyflüsterns selbst erlernen möchten, gibt es eine 
Seminarreihe zur "Intuitiven Kommunikation", bei der an drei Wochenenden zahlreiche Übungen 
zur Erweckung der intuitiven Wahrnehmungskanäle gemacht werden sowie telepathische 
Kommunikation mit erwachsenen Menschen, Kindern und Babys geübt wird.

Kosten

Für eine Babyflüstern-Einzelberatung in meiner Praxis in Wien (Dauer: 90 Minuten) verrechne ich €
120,- 
Eine Kommunikation aus der Ferne (per E-Mail) bei der bis zu 8 Fragen gestellt werden können 
kostet € 85,-
Ausführliche Beratungen werden nach Aufwand verrechnet (€ 80/Std.)
alle Preise inkl. 20% MwSt.

Hinweis

Ich stelle keine Diagnosen, sondern gebe ausschließlich das weiter, was mir die Kinder vermitteln -
Gefühle, Aussagen, Bilder... Eine Babyflüstern-Beratung ersetzt keinen Besuch beim Kinderarzt! Es 
ist lediglich ein Zugang zur Erlebens- und Gefühlswelt der Kinder.

Kontakt

Seelenflüstern – Fegerl KG
Mag. Barbara Fegerl
Tel: +43-664-73 82 47 31
Mail: info@seelenfluestern.net
Web: www.seelenfluestern.net


