Wenn die Zeit reif ist, darf man sich von etwas lösen, damit NEUES entstehen kann.
Ich löse mich auch – in totaler Klarheit – von meinem Praxisraum in Elgg.
Ich löse mich von der Räumlichkeit... NICHT von meinem WIRKEN. Das kann ich gar nicht, denn ich bin ja
damit verbunden.
Mit dem Verstand zu erfassen oder zu erklären, ist schwierig... vielleicht sogar unmöglich... denn diese
Praxis ist wunderschön und ich fühle mich darin sehr wohlDoch wenn plötzlich diese KLARHEIT in dir drin ist und du weißt, JETZT ist der Zeitpunkt, dann wägst du
nicht mehr ab... Du handelst aus dem VERTRAUEN und dem HERZEN heraus.
«Wo gehst du denn hin?»
Ich bin ja DA – immer gerade da, wo ich gebraucht werde, wo ich dienen darf, wo ich wirken kann.
•
•
•

Für Behandlungen werde ich gerne zu dir nach Hause kommen.
Meditations-Treffen können sowohl bei mir zu Hause als auch bei dir in deiner Stube (siehe Angebot
«Freundinnen-Meditation») stattfinden.
Deine persönliche Seelenheilbotschaft kann ich überall auf der Welt empfangen und an dich
weitergeben.
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Es gibt immer irgendwo einen Raum, eine Praxis, eine Location für eine Lesung mit Mediation. Ich
komme auch da gerne zu dir in deinen Raum.
Ich freue mich auf diesen Schritt und lasse ganz viel ALTES los. Ich packe viele Dinge nicht mehr in eine
Kiste, sondern trenne mich bewusst davon... lasse es gut sein!
«Wir müssen nicht an allem festhalten, was wir kennen und uns vermeintliche Sicherheit bietet... Wir
dürfen immer weitergehen – auch mit leichtem Gepäck – so, wie es für uns passt und es uns wohl ist
dabei»
Ich freue mich auf weiterhin lichtvolle, herzliche, heilbringende und nährende Begegnungen mit DIR –
wo das auch immer sein darf.
An der Äusseren Vordergasse in 8353 Elgg empfange ich dich weiterhin gerne bis spätestens Ende
September 2019. Vielleicht zieht auch schon früher ein neuer Mieter oder eine neue Mieterin ein. Ich
halte dich sicher auf dem Laufenden.
Und wenn du selber einen Raum für ein stilles Gewerbe suchst, diese ca. 45 m2 warten vielleicht genau
auf DICH. Oder auf jemanden, den du kennst. Du darfst dich gerne bei mir melden.
kontakt@saschasandra.ch oder Tel. 079 523 31 46
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