Rückführung

Sie:
Hier stehen Sie und Ihr Anliegen im Mittelpunkt.
Denn jeder Tag im Leben ist zu wertvoll, um
unglücklich zu sein.

Dr. Anthea R. Bischof

Die Gesetze der Seele liegen vor unserem Verstand
verborgen im unbewussten Teil unserer Selbst.
Doch Sie können sich mit mir auf die Reise begeben,
Ihre Seele jenseits der Bewusstseinsschwelle zu
erkennen.

Karma- &
BiographieBeratung
Erkennen Verstehen Aneignen
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Angebot:
Rückführung (ohne Hypnose)
Liebeskummer auflösen
Das Unbewusste verstehen
Klarheit für die Biographie

Über mich:
Von Kind auf hellsichtig verfügte ich früh über die
Wahrnehmung des Übersinnlichen und den Blick in
die Tiefe.
Dabei galt mein Interesse stets der menschlichen Seele
und ihrem langen Weg über die Erde.
Mein Vorgehen stützt sich vor allem auf meine
Erfahrungen aus der Geisteswelt. Diese verbinde ich
mit dem Studium spiritueller Lehren aus allen Zeiten
und Gegenden.
Wissenschaftliche Grundlage bieten die Schriften von
C.G. Jung und der Anthroposophie.

Dr. Anthea R. Bischof
Weinbergstrasse 24
8006 Zürich
+41 (0)78 827 88 33
fragen@karma-biographie.ch
www.karma-biographie.ch

Wenn all Ihr Erkennen
Erinnerung wäre?
I Das Unbewusste ist ein tiefer dunkler Teich.

Mit dem Verstand lässt sich das verborgene
Schattenreich der Seele kaum ergründen. Denn die
Seele trägt das Erbe eines viel längeren Weges in sich,
als sich der Verstand erinnert.
Durch die Erforschung unserer vergangenen Leben
schaffen wir uns ein tieferes Verständnis unserer
selbst. Denn die Reinkarnationsforschung enthüllt
verborgene Lebenspläne. Sie eröffnet den Blick in
die Bedürfnisse der Seele, die aus dem Unbewussten
strukturgebend für unser Leben sind.
Unser Karma ist unser Erbe. Dieses gilt es zu nutzen.
Denn Karma muss nicht ausgehalten werden: Es lässt
sich auflösen.
Wir können es ergreifen und aufräumen.

I Rückschläge, Trauer oder Liebeskummer sind

emotionale Mühlen, die uns über die Zeit prägen.
Gehen wir aber auf unser Karma zu, so kommen wir
aus dem Abgeschliffenwerden heraus. Wir übernehmen
Verantwortung.
Darin liegt unsere Kraft, das eigene Leben stärker
selbst zu formen.
Diese Kraft soll nicht ungenutzt vergehen, nur weil
wir unseren Weg ins Heute und Jetzt vergessen haben.

I Als Historikerin unterstütze ich Sie darin, Ihre

Erfahrungen einzuordnen und besser zu verstehen.
Aufgrund meiner langjährigen Erfahrung in der
Reinkarnationsforschung sind Sie in guten Händen.
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Ihr Leben

Liebeskummer

Esotherische Altlasten

Wie Sie in der Vielfalt der Tage
den Überblick halten

Wie Sie wieder in Ihr Glück finden...
Jetzt!

Vieles angefangen - nicht immer
abgeschlossen?

I Das Leben ist wohl das Wertvollste, das wir besitzen.
Wir sollen es nicht verpassen, weil wir anderweitig
beschäftigt sind.
Denn es wäre schade, wenn wir es unter den vielen
Dingen verlieren würden.
Wenn wir vergessen, weshalb wir zur Erde gekommen
sind.

I Es ist nicht immer leicht, bei den vielen

Herausforderungen den Überblick zu halten.
Manchmal verlieren wir aus den Augen, was uns
am meisten am Herzen liegt. Dann gerät in den
Hintergrund, was uns wertvoll ist.
Umso wichtiger ist es deshalb, die Prioritäten wieder
zu ordnen. Uns wieder die Richtung zu geben. Und
in der Vielfalt von Dingen, die uns begegnen, unseren
Weg zu bestimmen.
Die Kompetenz, Ihr Leben zu bestimmen, haben nur
Sie selbst. Denn Ihre Schritte schreiben täglich Ihre
Biographie.

I Der Einblick in Ihr Unbewusstes kann Sie bestärken.

Oder der tiefere Blick gibt Ihnen eine neue Richtung,
wenn Sie Ihren Weg aus den Augen verloren haben.
Lernen Sie, die verborgenen Botschaften aus Ihrer
Seele besser zu verstehen und schaffen Sie sich Ihr
Leben, so wie Sie es wünschen.
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I Das Ende einer Liebe kann uns aus der Bahn werfen.

Der Schmerz bringt alles ins Wanken, auf das wir bis
anhin gesetzt haben.
Plötzlich ging die oder der Geliebte neue Wege.
Wir fühlen uns zurückgestossen. Unendlich allein.
Verlassen.
Doch auch wenn es dunkel und aussichtslos ausschaut:
Auch jetzt liegt in Ihnen eine verborgene Kraft, die
Sie weiterführt.
Sie werden Ihren weiteren Weg finden und Sie werden
wieder glücklich sein.
Um in Ihr Glück zurück zu finden, ist es wichtig, Ihr
Leben hier und jetzt zu ordnen.
Zu unterscheiden, was mit der Trennung
zusammenhängt - und was nicht. Denn im
Trennungsschmerz können Hindernisse ans Tageslicht
gelangen, die sonst verborgen liegen.

I Um Ihr seelisches Gleichgewicht wiederzufinden,

gönnen Sie sich am besten einen Blick von Aussen.
Denn auch wenn Sie Ihr Leben bestimmen, so kann
ein emotionaler Rückschlag wie der Verlust Ihrer
Liebe Ihre Sicht verdunkeln.

I Wer kennt das nicht: Voller Elan ergreifen wir eine

neue Idee. Doch mit der Zeit verliert sie an Bedeutung
und wir lassen sie wieder fallen.

I Über die Jahre können sich auf diese Weise

esotherische Altlasten ansammeln, die Ihnen im Weg
stehen.
Oder möchten Sie sich gerne von etwas befreien?
Vielleicht haben Sie sich vor Jahren einmal etwas
gewünscht, aber inzwischen hoffen Sie nur noch, dass
dieser Wunsch nie eintrifft?
Oder haben Sie einmal einen Liebeszauber ausgeführt.
Doch inzwischen ist Ihnen Ihr vergangenes Begehren
zuwider?

I Unser Heim halten wir sauber und räumen hinaus,

was uns nicht mehr gefällt oder uns belastet.
Genauso gesund und wohltuend ist es, in der Seele
Ordnung zu schaffen.
Wenn Sie Ihren gegangenen Weg ordnen wollen und
Altlasten auflösen, so unterstütze ich Sie darin gerne.
Denn nichts hindert Sie mehr als ein schlechtes
Gewissen oder ein Irrweg, den Sie einmal gegangen
sind.
So finden Sie in sich immer den Platz, das zu tun, was
Sie sich von Herzen wünschen.

I Im Gespräch und in der Meditation finden Sie

deshalb zu Ihrer gewohnten Stärke zurück und sehen,
wohin Ihr Weg Sie weiter führt.
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