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EINZELSITZUNGEN mit Hannes Guggenbühl 

 
 
Du möchtest etwas Besonderes für dich tun? Du hast dich schon oft 
gefragt, wie dein geistiger Begleiter wohl aussehen mag oder ob das Bild, 
das du wahrnimmst, wahrhaftig ist? Wie zeigen sich wohl die Menschen in 
der geistigen Welt, die du zu Lebzeiten noch gekannt hast? Begleitet dich 
deine Ur-Großmutter oder möchten sich geistige Freunde, Helfer, Lehrer 
für dich sichtbar machen lassen?  
Mit einer Einzelsitzung bei Hannes, kannst du Antworten auf deine Fragen 
erhalten. Während der Stunde, porträtiert Hannes den Kontakt aus der 
geistigen Welt und führt nebenbei eine tief führende Kommunikation, die dir 
Hilfestellungen und Einsichten in deinen aktuellen Lebenssituationen geben 
kann. Wer aus der geistigen Welt anwesend sein wird, entscheidet alleine 
die geistige Welt. Buche deine Einzelsitzung – lasse dich auf diesen 
aussergewöhnlichen und berührenden Kontakt ein und lerne dich 
selbst besser kennen.  
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Dienstag, 5. Juni 2018 ab 10:00 Uhr 
Preis: CHF 180.- (ca. 1 Std.) 

Porträt von dem Kontakt aus der geistigen Welt 
Inkl. Botschaften aus der geistigen Welt (Verstorbene, geistige Begleiter 

oder geistige Lehrer und Helfer) 
Hannes Guggenbühl  ist ein außergewöhnlicher Mensch. Sicherlich hat 
dies mit seiner Gabe und seinen Fähigkeiten zu tun, Botschaften aus der 
geistigen Welt zu übermitteln und den Überbringer (Verstorbene, 
Geistführer oder geistige Lehrern und Helfer) der Nachrichten auch noch zu 
porträtieren! Doch Hannes geht es um mehr – er weiß, die Einsichten und  
Nachrichten, die die geistige Welt über ihn als Medium überbringt, hat 
immer einen tieferen Sinn. Es geht um Selbstreflexion, Selbstliebe und 
Selbstwahrnehmung – dies sind die Zutaten, die es einem ermöglichen und 
erleichtern, in der eigenen Entwicklung voran zu gehen. Das eigene 
Potenzial zu erkennen und diesen Fähigkeiten Zeit und Raum zu geben, 
um sie zu leben. Hannes hat durch seinen eigenen Werdegang und seine 
Erlebnisse wahrhaftig verstanden, dass der Weg nach vorne offen ist und 
alles möglich ist. Jeder Einzelne kann sein Leben so gestalten, wie es 
seinem Wesen und seinem Herzen entspricht. Lerne Hannes und seine 
Fähigkeiten kennen.  

 
Porträt gefertigt von Hannes Guggenbühl während Einzelsitzungen.  
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