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Alchemy der Lebensmitte

Weg zur Transformation

CONNECT WITH THE MYSTIC 

Jetzt ist eine sehr potente und reife 

Zeit für dich, klare und powervolle 

Absichten zu setzen und die 

Initiative zum NEUEN ICH zu 

ergreifen,  da wir in einen neuen 

Zyklus der Wiedergeburt und 

Transformation eintreten.



WORUM ES GEHT

2 Tage in denen Du dich der  Würdigung deines 

Lebens hingeben darfst,  um das verdeckte Gold 

an's Tageslicht zu bringen. 

2 Tage in denen Du durch mehr  Bewusstheit und 

der Öffnung für dein spirituelles Wesen , magische 

Momente erleben darfst.

2 Tage in denen Du dich lösen kannst, von den 

fesseln der Jugend, und dadurch eine ganz neue 

Qualität Freiheit erlangst

Working with the natural 

Flow of Transformation

Übernimm die Werte der Gesellschaft, ohne sie in Frage 

zu stellen. Sei fleissig und arbeite hart, und errege kein 

Aufsehen. Wenn du dich daran hälst und auf der 

Autobahn des Ehrgeizes mitfährst, wirst du belohnt 

werden. Dein Lohn wird sich mit deinem zunehmenden 

Alter vervielfachen , und eines Tages wirst du alles haben 

was du dir gewünscht hast.

DIE GEHEIME REGEL

Wenn ja, dann gratuliere ich dir.

Doch bei den meisten Frauen in der Lebensmitte ist dies 

nicht so. Egal ob du Hausfrau oder Geschäftsfrau bist. In 

der Lebensmitte ist  frau kein  unbeschriebenes Blatt 

mehr. Und frau beginnt sich zu fragen: War das schon 

alles? Ich habe mich an die Regel gehalten und fühle mich 

trotzdem leer,  unbefriedigt, einsam und so sinnentleert.

IST DIESES VERSPRECHEN BEI DIR 

EINGETROFFEN?

Wenn du deine zweite Lebenshälfte mit offenen 

Armen willkommen heisst, dann kannst Du in ihr 

richtig aufblühen, um das Beste aus deiner zweiten 

Lebenshälfte herauszulocken. Dieses WE kann für 

dich ein liebenswerter Begleiter sein wenn du dich 

für Integration, Spiritualität, persönliches 

Wachstum und die darin enthaltene Verwandlung 

interessierst.

ENTDECKE DEIN LEBEN NEU

Ich freue mich auf Dich
Yvonne M.


