
21

Nr. 1/2019

Geschäftseröffnung von Andrahel  
am Samstag, 6. April 2019 von 14.00 bis 19.00 Uhr

Endlich ist es soweit, der letzte Schliff ist 
vollbracht, um offiziell die Türen zum  neuen 
Ladenlokal und Beratungsraum  ANDRAHEL 
zu öffnen.

Aus diesem Grund lade ich Sie herzlich ein, 
mit mir auf die neue Räumlichkeit anzus-
tossen. Lernen Sie in ungezwungener At-
mosphäre meine vielfältigen Dienstleistun-
gen kennen. Für das leibliche Wohl wird 
selbstverständlich auch gesorgt.

An diesem Tag haben Sie die besondere Ge-
legenheit mit Ananda, LifeArt Coach und 
Trainer von matrix-change©, in die Welt der 
Quantenphysik einzutauchen. Mit seiner au-
thentischen und humorvollen Art befähigt 
er Menschen dazu, einfach und verständlich 
Quantenheilung selbst zu lernen und damit 
Wunder zu bewirken. Nach seiner spekta-

kulären Heilbehand-
lung vor laufender Ka-
mera bei «Bauer ledig 
sucht» ist sein Be-
kanntheitsgrad auch 
über die Schweizer 
Grenzen gestiegen.

Quantenheilung mit matrix-change® ist 
eine faszinierende Bewusstseinstechnik, 
welche auf wissenschaftlich fundierten Er-
kenntnissen der Quantenphysik basiert. In 
kurzer Zeit kann Quantenheilung von jeder-
mann einfach erlernt werden. Bereits nach 
dem ersten Seminartag kann man selbst 
Wunder bewirken – bei sich selbst, bei an-
deren und für jedes beliebige Thema!

Ananda wird von 14.00 Uhr bis ca. 16.00 Uhr 
kurz und verständlich über die wichtigsten 
Grundlagen der Quantenheilung informie-
ren und steht für Fragen und Kurzbehand-
lungen zur Verfügung. Diese Gelegenheit 
sollten Sie nicht verpassen!

Verschaffen Sie sich bei dieser Gelegenheit 
einen Überblick über mein Sortiment an 
Heilsteinen, Schungit- Steinen und -Pyrami-
den zum Schutz vor Elektrosmog und Funk-
strahlen, spirituellen Büchern und Tarot- 
Karten, Pendel und Tensoren, energetischen 
Produkten wie Aura- Sprays oder Symbo-
laufkleber und Wasserkaraffen mit «Blume 
des Lebens», Kräuterkerzen, die erlesene 
Auswahl an Engel und ein kleines Sortiment 
an Schmuck.

Sie erhalten Informationen über meine 
Dienstleistungen, die ich unter dem Motto: 
«Nicht Symptombekämpfung, sondern Ur-
sachenlösung bringt Gesundheit, Lebens-
freude und Erfolg» anbiete.

Durch meine angeborene ausgeprägte 
Wahr  nehmungsfähigkeit ist es mir möglich, 
die Ursache von körperlichen oder psychi-
schen Leiden zu erkennen und Ihnen Lö-
sungsnmöglichkeiten anzubieten.

Auch das neutralisieren von belastenden 
Strahlungsfeldern am Schlaf- oder Arbeits-
platz, welche Schlafstörungen, Durch blu-
tungsstörungen, Verspannungen, etc. verur-
sachen können, gehört zu meinem Aufga-
bengebiet.

Ebenso ist die Befreiung von negativen 
Fremdenergien oder Verstorbenen an Men-
schen und Tieren, Wohnungen, Häusern 
oder Stallungen, welche bei den Betroffenen 
unerklärliche Nacken- oder Rückenschmer-
zen, depressive Verstimmungen oder uner-
klärliche körperliche Leiden auslösen kön-
nen, ein wichtiger Bestandteil meiner Arbeit.
Ein grosses Thema ist die Auflösung aller-
gischer Reaktionen oder Unverträglichkei-
ten. Hier besteht meine Hilfe darin, dass 
hierfür verantwortliche negative Erlebnisse 
oder negative Glaubenssätze wie «das ist 
ungesund», «das tut mir nicht gut» «das 
macht dick» ins Bewusstsein zu holen und 
in positive Bilder oder Glaubenssätze zu 
transformieren.

Ausführliche Informationen über mich und 
meine Arbeit finden Sie im Internet unter: 
www.andrahel.ch.

Schauen Sie am 6. April einfach bei mir vor-
bei. Ich freue mich, Sie persönlich begrüs-
sen zu dürfen.
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