
 
 

VisionsFindung 
Vorbereitung & Begleitung 

 
via Zoom oder Skype 

 

 
Du suchst nach einer Neuausrichtung in deinem Leben? 
Du suchst nach einem neuen Weg, nach einem neuen Berufsfeld? 
Nach einer Vision? Nach deiner Bestimmung? 

Du suchst nach einem Weg, um dich wieder zu spüren? 
Du suchst nach etwas, was dich innerlich glücklich macht und erfüllt, satt 
macht? 
Dich deinem wahren Wesen näher bringt? 
Du suchst nach Wegen, um dich in der ursprünglichen Kraft zu 
empfinden? 
 
Gerne unterstütze ich dich 

 beim Finden von dir selbst, von der Lebensvision, die deine Seele 
sich für dich wünscht. 

 beim Finden von neuen Wegen. 
 
Ich unterstütze dich dabei,  

 dein Vertrauen in dich selbst, in deine Seele zu sowie deinen Mut zu 
stärken,  

 in deine Klarheit zu kommen, so dass DU ganz eigenverantwortlich 
deine Lebensentscheidungen treffen kannst und treffen wirst. 

 
Ich begleite dich beim Finden deiner Lebensvision. 
Ich begleite dich und bereite dich darauf vor, in deine Stille einzutauchen, 
in diese innere Leere, in der du deine Seele finden und hören wirst. 
Und aus dieser inneren Stille und Leere wird deine Vision von deinem 
Leben geboren. 



Und so freue ich mich, dich zu begleiten mit all dem, was in mir ist an 
Fähigkeiten, an Weisheit und Wissen. 
 
Hierzu gehören: 
 
♥ Channeling (Botschaft aus der Geistigen Welt) 
♥ Heilmeditation (individuell für dich empfangen) 
♥ Aktivierung ätherischer Lichtkristalle der Plejaden sowie 

hochfrequenter Klangfolgen aus dem Bereich der Magie Avalons 
und vielem mehr 

♥ Mediales Coaching 
♥ ggf. Energiebehandlung (Fernbehandlung) 
♥ ggf. Einweihung in Energiesysteme 

 Channeln des „Berufungspaketes“ für deine Bestimmung (dieses 
Angebot werde ich individuell mit der Geistigen Welt abstimmen, da 
es eine innere Reife braucht, um die Informationen anzunehmen 
und ins eigene Leben zu integrieren).  Kann separat gebucht 
werden. 

 
Ja nach deinem Anliegen, werde ich den Inhalt zu deiner persönlichen 
„Visionsfindung“ erarbeiten und dich begleitend unterstützen. 
 

Du hast hier verschiedene Wahlmöglichkeiten: 
 
Sternentor 1 
Begleitung durch 3 Sitzungen 
 
Diese Sitzungen finden nach individueller Absprache statt. Ich stimme 
mich auf dich und deine Seele ein und werde wissen, über welchen 
Zeitraum sich diese 3 Sitzungen erstrecken werden. 
 
Sternentor 2 
Begleitung durch 7 Sitzungen 
 
Diese Sitzungen finden nach individueller Absprache statt. Ich stimme 
mich auf dich und deine Seele ein und werde wissen, über welchen 
Zeitraum sich diese 7 Sitzungen erstrecken werden. 
 
Sternentor 3 
Begleitung durch 9 Sitzungen 
 
Diese Sitzungen finden nach individueller Absprache statt. Ich stimme 
mich auf dich und deine Seele ein und werde wissen, über welchen 
Zeitraum sich diese 9 Sitzungen erstrecken werden. 



Wenn sich Fragen nach diesen Sitzungen ergeben, stehe ich natürlich 
gern für dich zur Verfügung. 
 
Je nachdem, für welche Begleitungsdauer du dich entscheidest, sind die 
Wertschätzungen an mich gestaffelt: 
 
Sternentor 1: 300,00 Euro 
Sternentor 2: 630,00 Euro 
Sternentor 3: 810,00 Euro 
 
Alles, während dieser Begleitung durch mich Erarbeitete, wirst du 
entweder auf CD oder als MP3 Dateien per Wetransfer bekommen. 
 
Wenn du eines dieser Angebote für dich annehmen möchtest, dann melde 
dich gern bei mir unter: 
 
b.schuettler@heilerteam-sternschnuppe.de 
 
oder 
 
 0049 49 31 – 1 73 24 08 

 
Du bekommst dann von mir eine Rechnung zugesandt und nach 
Begleichung gilt dein Auftrag auch für mich als verbindlich. 
 
Für die Sitzungen brauchst du eine stabile Internetverbindung, eine 
Webcam mit Mikrofon. Alternativ können sie über WhatsApp oder 
Festnetztelefon stattfinden. 
 
 
 
Herzlichen Dank 
 
Bettina Ma’Ra’Na Schüttler 
(Heiler)Team Sternschnuppe 
Flökershauser Weg 46 
D-26506 Norden 
 
www.heilerteam-sternschnuppe.de 
 


