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Seelenwellness® 
mit Michaela Graham 
„Wenn Du Deines Selbst bewusst bist, kannst Du das, was ist und 
das was Du bist annehmen. Aus dieser Annahme öffnet sich in Dir 
ein Raum, aus dem heraus Leichtigkeit erwächst. Du bist im Flow, 
alles ist möglich für Dich.“ (Michaela Graham) 

Leichtigkeit ist eine Einstellung, die erdet, schön macht, heilt, Kraft gibt, Dinge in Ihrem 
Leben gelingen lässt. Sie ist in jedem von uns angelegt. Je mehr „schwere“ Erfahrungen 
wir in unserem Leben machen, umso tiefer vergraben wir das Gefühl der Leichtigkeit in 
uns. Schwere ist ein Grund, dass viele Menschen „fliegen“, indem sie sich in ihren Geist, 
ihren Verstand flüchten.  

Mit Michaela haben Sie die Möglichkeit, Ihre Leichtigkeit wieder zu leben und so das, was 
Sie wirklich wollen, in die Welt zu bringen, zu sein, zu erleben. 

Die Arbeit mit Michaela ist ein Erlebnis, ein Abenteuer. Ihr Abenteuer Leben. Ihre 
Energiearbeit ist bodenständig und geht tief in Ihre Wurzeln, dort entsteht Heilung, 
Freiraum. Es öffnet sich in Ihnen ein heiliger Raum, der Ihnen den Zugang zu Ihrer 
Intuition, inneren Weisheit, Potenzial ermöglicht. Bereits während der Arbeit fühlen Sie 
sich wieder sicher, angebunden, geerdet, hier und jetzt. Sie erkennen Ihren Sinn, neue 
Impulse und Möglichkeiten für Ihr Leben, die Sie vorher nicht erahnt hätten. Außerdem 
erhalten Sie viele leicht anwendbare und wirksame Tools und Möglichkeiten für Ihren 
Alltag. 

Sie gehen leicht und gut geerdet. Das ist für Sie und für alle um Sie fühlbar und sichtbar.  
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Seelenwellness®  
mit Michaela Graham - 
Online & Fernheilung 
Seelenwellness® Einzelsession - FERNheilung  
Heilung, Kraft , Fülle, Wohlgefühl auf allen Ebenen. 
Wenn sich Blockaden lösen und die Energie wieder in den Fluss kommt, kommt alles in 
Ihnen und um Sie in die Balance und Heilung. Einmal gelöst ist gelöst. Viele sagen: 
„Michaela hat eine besondere Gabe.“ Heilströmen mit ihr kann Berge versetzen, Stress 
und Widerstände lösen - auf allen Ebenen. Sie erleben sofort ein tiefes Wohlgefühl, das 
anhält. Durch die hochschwingenden Frequenzen können Blockaden auf körperlicher, 
geistiger und seelischer Ebene gelöst werden. Die Energie fliesst wieder und so können 
Erfolgs- und Lebens-Verhinderer aufgelöst werden, es entstehen neue Energiemuster und 
die Selbstheilungskräfte werden aktiviert. Sie erfahren sofort ein tiefes Gefühl von neuer 
Kraft und innerer Freude, das Sie sichtbar erstrahlen lässt. 50 Minuten - € 180,- 
Mehr Info und Buchung: https://bit.ly/Seelenwellness 
 

EINZELSESSIONS - mediales Coaching - Energiearbeit - Lösungen, neue Richtung, 
Freiraum, Kraft 
Buchbar als (Mix aus) - Mentalcoaching / Business Coaching / Emotionalcoaching / NLP / 
Mediation / Supervision / Berufscoaching / Führungscoaching / Beziehungscoaching / 
Persönlichkeitsentwicklung / Visionsfindung / Richtungsänderung / Veränderungen aller 
Art 
Ihr Thema, Ihre Intention und Ihr Ziel sind unser Kompass. Sie erhalten Lösungen, neue 
Handlungsimpulse, wir lösen systemische, emotionale, mentale, energetische Blockaden 
und bringen Ihr System im Innen und Außen wieder in den Fluss. - 50 Minuten - € 180 ,- 
Mehr Info und Buchung: https://bit.ly/Telefonsession 
 

Achtsamkeitsmeditation - online 

30 Minuten, in denen es nur um Sie geht. Um Ihre Wahrnehmung. Das, was in Ihnen ist. 
Bewusstes Atmen ermöglicht es Ihnen, Ihres inneren Körpers bewusst zu werden. Sie 
können dieses Energiefeld spüren. Die Zen Mönche nennen es Hara. Diese Energie zu 
spüren ist der Eintritt in die Lebendigkeit des jetzigen Moments. "Ich werde mir bewusst, 
dass es da ein Energiefeld gibt, das jede Zelle meines Körpers durchdringt. Und das ist 
etwas, das ich direkt als die Lebendigkeit im inneren Körper wahrnehmen kann. Ganz 
ohne nachzudenken. Ich spüre auch, dass da eine Lebendigkeit ist in meinem Körper." 

Sie kommen in Ihren Flow. Damit kann Heilung in der Tiefe entstehen. 
Mehr Info und Buchung: https://bit.ly/OnlineMediAchtsam 

Alle unzählig vielen weiteren Angebote, darunter viele Fernheilungsmöglichkeiten, finden 
Sie auf der Homepage: https://businessundspirit.com 

https://businessundspirit.com
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Seelenwellness®  
mit Michaela Graham - 
Präsenz - vor Ort 
Heilströmen - SEELENWELLNESS® - Heilung, Kraft , Fülle, Wohlgefühl auf allen Ebenen. 
Wenn sich Blockaden lösen und die Energie wieder in den Fluss kommt, kommt alles in 
Ihnen und um Sie in die Balance und Heilung. Einmal gelöst ist gelöst. Viele sagen: 
„Michaela hat eine besondere Gabe.“ Heilströmen mit ihr kann Berge versetzen, Stress 
und Widerstände lösen - auf allen Ebenen. Sie erleben sofort ein tiefes Wohlgefühl, das 
anhält. Durch die hochschwingenden Frequenzen können Blockaden auf körperlicher, 
geistiger und seelischer Ebene gelöst werden. Die Energie fliesst wieder und so können 
Erfolgs- und Lebens-Verhinderer aufgelöst werden, es entstehen neue Energiemuster und 
die Selbstheilungskräfte werden aktiviert. Sie erfahren sofort ein tiefes Gefühl von neuer 
Kraft und innerer Freude, das Sie sichtbar erstrahlen lässt. - 60 Minuten - € 180,- 

EINZELSESSIONS - mediales Coaching - Energiearbeit - Lösungen, neue Richtung, 
Freiraum, Kraft 
Buchbar als (Mix aus) - Mentalcoaching / Business Coaching / Emotionalcoaching / NLP / 
Mediation / Supervision / Berufscoaching / Führungscoaching / Beziehungscoaching / 
Persönlichkeitsentwicklung / Visionsfindung / Richtungsänderung / Veränderungen aller 
Art 
Ihr Thema, Ihre Intention und Ihr Ziel sind unser Kompass. Sie erhalten Lösungen, neue 
Handlungsimpulse, wir lösen systemische, emotionale, mentale, energetische Blockaden 
und bringen Ihr System im Innen und Außen wieder in den Fluss. - 60 Minuten - € 180 ,- 

Mediales Coaching - Energiearbeit in Bewegung 
Machen Sie es sich leicht, geniessen Sie eine entspannte Zeit auf dem Berg, mitten in der 
Natur und lösen so ganz nebenbei Ihr Thema. So macht Veränderung Spass und Sie 
starten mit viel Power durch. Sie haben Lust, etwas in Ihrem Leben zu verändern? Sie 
fühlen sich häufig irgendwie wie gefangen in Ihrem Alltag? Ihre Beziehungen könnten 
optimaler sein? Sie fühlen sich unfit in einem oder mehreren Bereichen Ihres Lebens? Sie 
leiden unter bestimmten Ängsten / Depression / Mangel? Ihr Unternehmen läuft nicht so, 
wie Sie es sich wünschen? 
Kommen Sie mit mir nach draussen. Mit der Bewegung kommt Bewegung in Ihr Leben. 
Wir wandern, gehen spazieren, Skifahren, Langlaufen, Klettern - ca. 2,5 Stunden - € 300 ,- 

Alle weiteren Angebote finden Sie auf der Homepage: https://businessundspirit.com.  
Buchungen telefonisch unter +49 176 30466473 oder online: https://www.etermin.net/o/
MichaelaGraham 

https://businessundspirit.com
https://www.etermin.net/o/MichaelaGraham

