
Seelenflüstern: energetische Einzelberatungen

Da es in der Aura- und Chakrenarbeit keinen Unterschied macht, ob sich die Person, mit dem man 
arbeitet, im selben Raum befindet oder am anderen Ende der Weltkugel, können Einzelberatungen
sowohl aus der Ferne als auch in der Praxis abgehalten werden.

Ablauf einer Einzelberatung

1. Klärung der Ziele

Im ersten Schritt wird geklärt, was das Ziel der Einzelsitzung ist, beispielsweise:

 Klärung energetischer Ursachen hinter körperlichen Symptomen
 energetische Beziehungsarbeit
 Lösen von karmischen Blockaden
 Klärung energetischer Ursachen von Ängsten, sich wiederholenden negativen 

Lebensumständen
 Arbeit mit dem Inneren Kind
 Feststellung des Zustands des Energiesystems (Aura- und Chakrensystem) = Aura-Reading

2. Durchführung der Energiearbeit

Aus der Ferne:
Nach einem Telefonat, in dem die Ziele der Einzelsitzung geklärt werden, begebe ich mich in einen
meditativen Zustand und nehme das feinstoffliche Energiesystem meines Klienten / meiner Klientin
wahr, erfrage Hintergründe von energetischen Blockaden, harmonisiere das Energiesystem mit 
Hilfe von Lichtwesen, Farben und Symbolen und notiere Lösungsansätze, die anschließend 
gemeinsam mit dem Klienten / der Klientin besprochen werden.
Die Wahrnehmungen werden in einem Protokoll notiert, das dem Klienten / der Klientin per Mail 
übermittelt wird.

Persönlich:
In der Praxis sind auch geführte Reisen möglich, in denen der Klient / die Klientin in einem 
Entspannungszustand selbst energetische Blockaden wahrnehmen und in der Lösung begleitet 
werden kann.

3. Längerfristige Begleitung
Bei hartnäckigen oder sehr tiefgehenden energetischen Blockaden empfehle ich eine längerfristige 
Begleitung, bei der in regelmäßigen Abständen (beispielsweise einmal pro Monat) eine 
energetische Einzelsitzung abgehalten wird.
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Formen von Einzelberatungen

Seelenflüstern bietet folgende energetische (Einzel-)Beratungen an:

1. Aura-Reading

Beim Aura-Reading wird durch die verschiedenen Hellsinne (Hellsehen, Hellhören, Hellfühlen, 
Hellwissen etc.) der Zustand der Aura und der Chakren analysiert, Aura und Chakren gereinigt und
aufgeladen und Wege erfragt bzw. mit dem Klienten / der Klientin gemeinsam erarbeitet, die 
vorhanden Blockaden zu lösen.
In geführten Reisen gehen Klient*in und Berater*n in verschiedene Lebenssituationen oder frühere
Leben, in denen Blockaden entstanden sind und mit der Unterstützung von Lichtwesen, Krafttieren
sowie des Höheren Selbst von Klient*n und Berater*in werden Seelenanteile wieder ins 
Energiesystem integriert.

2. Rückführungen / Reinkarnationsarbeit

Mit der Hilfe von Rückführungen wird es möglich, sich an frühere Leben zu erinnern. In einem 
tiefen Entspannungszustand, in Verbindung mit dem Höheren Selbst und mit der Unterstützung 
der Engelwelt und anderen Lichtwesen, können karmische Verbindungen bewusst gemacht und in 
weiterer Folge gelöst werden. 
Bei manchen Problemen lassen sich trotz langer Suche auf vielen Ebenen keine Ursachen im 
jetzigen Leben finden. Rückführungen können dazu dienen, karmische Ursachen solcher Themen 
ans Tageslicht zu bringen. 
Manche Menschen scheinen einem seltsam „vertraut“, als kenne man sich schon „ewig“. Seelen 
begegnen sich immer wieder, um bestimmte Lernaufgaben zu bewältigen. 
In einer Rückführung können karmische Verbindungen geklärt und Karma gelöst werden.

3. Channeling

Lichtwesen (Engel, aufgestiegene Meister, Elfen, Feen, Delfine, Wale, Einhörner, Drachen etc.) 
sind allgegenwärtig. Sie sind ständig um uns und unterstützen und in schwierigen Situationen, 
schützen und trösten uns. Ihre Botschaften können uns als Wegweiser, vor allem in Krisenzeiten, 
dienen, uns ermutigen und bestärken und wieder daran erinnern, wer wir wirklich sind: machtvolle
SchöpferInnen unseres eigenen Lebens.
Bei einer Channeling-Sitzung werden dem Klienten/der Klientin Botschaften von Lichtwesen 
übermittelt, die als Wegweiser und Unterstützung dienen können.
Neben den Botschaften können auch persönliche Energiesymbole gechannelt werden, die 
energetische Transformationsprozesse begleiten.

4. Krafttier Reading

Ich nehme Kontakt zu zum Krafttier des Klienten/der Klientin auf und frage es, was es mitteilen 
möchte, welche Botschaft es für die Person hat.
Gerne können auch vorab konkrete Fragen an das eigene Krafttier gestellt werden.
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Kosten

Eine energetische Beratung (Aura-Reading, Channeling ...) in meiner Praxis in Wien dauert ca. 90 
Minuten und kostet € 120.
Eine Fernsitzung (innerhalb Österreichs per Telefon, ansonsten Skype) kostet € 80/Std.
Ein Channeling oder ein Krafttier-Reading (aus der Ferne) kosten je € 85.
Eine Rückführung (Reinkarnationsarbeit) bei karmischen Belastungen findet in meiner Praxis in 
Wien statt, dauert ca. 2 Stunden und kostet € 160.

alle Preise inkl. 20% MwSt.

Hinweis

Ich stelle keine Diagnosen und behandle keine Krankheiten.
Energetische Beratungen können und wollen keinen Besuch beim Arzt ersetzen.

Kontakt

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