Studio für Design
& moderne Spiritualität

www.marleneguertler.de

Wir leben in einer Zeit, in der es mehr denn je darauf ankommt, dass wir unserem persönlichen
Wachstum und unserer inneren Weisheit Raum verleihen. Verborgenes wieder entdecken und wieder zu dem
werden, wozu wir designt wurden, so dass alte Krusten und Wunden heilen und wir uns unsere schöpferische
Kraft zurückerobern und leben. Ich werde dir dabei helfen, mehr Klarheit in deine Lebensthemen zu
bringen und dich dabei unterstützen Ungesehenes sichtbar zu machen, so dass Wachstum und
Transformation auf vielen verschiedenen Ebenen geschehen darf. Bei einer Begegnung mit dir werde ich
kreativ.sensitiv.medial. herrangehen. Ich freue mich, ein Stück mit dir gehen zu dürfen.
Danke für dein Vertrauen!
Von Herz zu Herz, Marlene

„Folge deinen Impulsen! Du musst nicht sehen, was existiert.
Du fühlst das, was existiert. In deinem Herzen.“
Design & Spirit werden in meinem Studio und online angeboten.
Trance Healing

Heartwall

Sensitiv mediales Reading

Trance Healing ist eine
mediale Methode zur Heilung
und Selbstheilung, in der
spirituelle, heilvolle Energie
aus der geistigen Welt durch
das Medium Marlene Gürtler
hindurch zu dir fließt.

Heartwall hilft dir dabei, dich für
deine Selbstheilung,
Selbstliebe, Verwundbarkeit,
Liebe und dein Glück wieder zu
öffnen. Es unterstützt dich dabei,
alte Verletzungen gehen zu lassen
und dich wieder für deine
Herzenergie zu öffnen.

Bei einem sensitiv medialen
Reading können verschiedene
Blockaden oder Probleme
zum Vorschein kommen und
bearbeitet werden. Dabei liest
und analysiert das Medium
Marlene Gürtler deine Aura.

Mehr dazu auf www.marleneguertler.de
Außerdem unterstütze ich dich spirituell & medial gerne bei

Vergebungsarbeit, De-Linking

Intuition

Heilung & Transformation

DNA-Upgrade

Ernährung & Bewegung

Emotionale Balance

Neuausrichtung in deinem Leben

Energetische Fitness

Ängste, Unbewusstes, Glaubenssätze

Inneres Kind usw.

Verbindung zu deinem Spirit / Higher Self bewusst stärken

Marlene Gürtler
kreativ.sensitiv.medial.
Designerin & Artist
Spirit Life Coach / Medium / Trance Healer
New Spirit Coach / Energie Consultant
info@marleneguertler.de
Lessingweg 4 | 92681 Erbendorf | D
instagram & facebook: @marleneguertler
www.marleneguertler.de

Individuelles Coaching-Programm
über mehrere Wochen zu deinem
gewünschten Thema auf Anfrage
Individuelle Design und Spirit
Workshops & Vorträge für
Gruppen auf Anfrage

Bei Fragen kannst du gerne
mein zehnminütiges
Impulsgespräch nutzen.
Anmeldung per Mail.

Veranstaltungen & Kurse online und live für Kinder & Erwachsene

Unter www.marleneguertler.de findest du alle Workshops und
Events zum Thema Design und Spirit.
Intuitives Schreiben & Malen

Heilkreis – healing space.

Meditation, Achtsamkeitspraxis

Energetische Fitness, Chakren

Schattenarbeit, Retreats

Kreativität und vieles mehr

Workshops werden laufend aktualisiert.
Abonniere den Newsletter auf www.marleneguertler.de
und bleibe immer auf dem Laufenden.

