
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Anmerkungen  Privatsitzungen Irina Garbini 
 

Es ist mir sehr wichtig, dass die Menschen, die zu mir kommen, sich voll umfänglich unterstützt fühlen. 

Daher bitte ich Dich, dein Anliegen  oder Fragen schriftlich mit zwei,drei Sätzen mit zu bringen. Denn in der Zeit, wo es 

geschrieben wird, fliesst die Energie für die Transformationen und es bleibt konzentriert auf das Wesentliche. 
 

*Privatsitzung: Die Privatsitzungen  dienen der Ganzheitlichkeit von Seele - Mensch und Persönlichkeit. 

Es ist wichtig sich damit auseinander zu setzen, was im Leben verändert  werden möchte und dies aufzuschreiben und mir 

mitzuteilen. 

Nach der Behandlung ist es empfehlenswert sich auf das zu konzentrieren, was sich ins Positive verändert hat.  

Manchmal gibt es zu einem späteren Zeitpunkt auch noch mehr Fragen, oder gewisse Widerstände kommen hoch. Das ist 

normal und wird zum richtigen Zeitpunkt ins Gleichgewicht gebracht. 

Wenn es Unklarheiten gibt oder du Unterstützung brauchst, kannst du mich gerne kontaktieren. 

Die Privatsitzung/Skypesession ersetzt keinen Arzt oder Psychiater und es werden keine Diagnosen erstellt. 
 

*Seelenchanneling 

Es kann auch sein, das spezifische Fragen an die Seele gestellt  werden möchte in Bezug auf Situationen und Umstände. 

Die Antworten und Informationen  können dann für die Persönlichkeit wichtig sein. 

Manchmal werden von der Seele gewisse Minus Muster kreiert, aber das ist dann , damit etwas  für die Seelenganzheit in 

der Persönlichkeit  erkannt und korrigiert wird, um so in die  angemesssene Handlungen kommen zu können. 
 

Auf der Seelenebene können auch Antworten für diese Fragen auftreten. 

Weshalb fühle ich mich hier fremd  

Woher kommt meine Seele,  

welche Potenziale bringt sie,die ich in meinem Leben erfahren soll usw. 

Dies können dann sehr wichtige Botschaften sein, die dein vergangenes und zukünftiges Leben mit -beeinflussen.  

Es zeigt dann auch, wo Veränderungen angesagt sind, um in die ganze Kraft zu kommen und die ureigenen Poten-

ziale zu integrieren und zu leben.  
 

*Skypesitzungen: Die Skypesitzungen  dauert ½ Std  hier drücken Anmeldung Skypesitzung 

Falls es nicht möglich ist persönlich an einer Privatsitzung zu erscheinen, kann auch per Skype eine Sitzung durchgeführt 

werden.  

Nach der Anmeldung bitte den Betrag von CHfr.  150.-  auf dieses Konte einbezahlen, danach erhalten Sie die Skype-

adresse von IMG. Legen Sie Bitte 10 Min. vor der Sitzung, dass, auf was Sie achten soll und dass, was verändert werden 

möchte in die Skype-Box und drücken Sie auf senden. 

Ich freue mich  mit dir im Feld der göttlichen Matrix zu spielen und danke dir für deine Anmeldung und dein Mitwirken 

am Ganzen.  

Ich danke Silvia Küng für die Organisation in 6173 Flühli kueng.silvia@swissonline.ch Tel. 041 488 03 02 / 079 675 29 05 

mehr Infos www. garbini.info                  Herzlichst Irina Garbini 
Allgemeine Geschäftsbedingungen: 

Die Termine müssen eingehalten werden, bei Nicherscheinen ist der volle Betrag zu bezahlen 

http://garbini.info/kurse/index.html

