
Vibration, Frequenzerhöhung, Visionen 
und Schöpferkraft…

 
…ein unglaublich schnelles, aufregendes Jahr steht bevor. 
Ein Jahr, indem der Startschuss für Neues gegeben wird!

*

Ihr wunderbaren Frauen
Eure ganze weibliche Kraft ist gefragt, darf wieder ganz zum Vorschein kommen 

und mit voller Macht unsere Welt bereichern.

Fühlt Ihr, wie etwas in Euch vorwärts drängt und sich zeigen will? 
Wollt Ihr der Power und der Lebensfreude in Euch Raum geben?



Es hat sich schon lange angebahnt - dieses Neue. Alte Strukturen werden aufge-brochen, lang 
Verstecktes wird sichtbar, alles ist in Bewegung und bringt Veränderung. Es ist Zeit, um in uns 
und in unserem Umfeld aufzuräumen, loszulassen, was nicht mehr zu uns gehört und um die 
Fühler auszustrecken in neue Felder und Räume hinein, die uns dienlicher sind und unser 
authentisches Sein repräsentieren.
 
Alles wird sich verändern! Wie jeder Einzelne sich in dieser Welt bewegt und zum Ausdruck 
bringt, ebenso wie wir gemeinsam als Menschheit unsere Welt gestalten. Mit Euch und für Euch 
möchten wir diejenigen Räume eröffnen, die Euch wieder in Eure Urkraft bringen. 

Frau sein - Weib sein - heisst, das Gefäss sein für Heilung, 
Schöpfung, Nahrung, Vereinigung, Einssein…

Das hört sich gross an, kann aber ganz einfach sein. 
Wir brauchen uns nicht neu zu erfinden, denn es ist alles schon in uns angelegt. Es ist lediglich 
eine Erinnerung von uns entfernt. Es braucht immer nur deinen ersten Schritt, alles andere wird 
gegeben - oder besser noch: taucht wieder auf, sobald du dich erinnerst.

Gemeinsam werden wir die Erinnerung in uns wecken und tief eintauchen in 

• die Verbindung mit unserem Körper
• Tanz und Bewegung
• heilen und geheilt sein
• neuzeitliches Wissen über energetische Anatomie
• Blockaden lösen mit verschiedenen Techniken
• Schöpferkraft
• Meditation
• geistige Gesetzmässigkeiten
• und vieles mehr

Es werden regelmässig (ca. alle 4 bis 6 Wochen) halb- oder ganztägige Treffen stattfinden - bei 
Bedarf auch Online Meetings - damit du „am Ball“ bleibst und dich durch eine starke Community 
getragen fühlst. Ganz im Sinne von

Strong Me - One We

Wir stellen Euch unser ganzes Wissen, all unsere Erfahrungen und Erkenntnisse zur Verfügung, 
damit Du aus dem Vollen schöpfen kannst. Denn es ist unsere Leidenschaft, dem Leben und 
den Menschen zu dienen, Wissen und Weisheit zu vermitteln und die Erinnerung wachzurufen an 
das wahre Sein des Menschen.



Was wir dir bieten können? Wir sind ausgebildet und haben Erfahrungen in Atemtherapie, 
Hypnose, Familien- und Systemstellen, Psych-K, Emotional Tapping, Medialität und Sensitivät, 
Heiltechniken, Traumaheilung und einiges mehr.

Lass uns wissen, ob du bereit bist, für dich zu gehen, deine Kraft 
einzufordern und dich einzubringen.

Wir freuen uns auf dich!
Herzensgrüsse

     Elizabeth & Romilda

Die Treffen werden voraussichtlich jeweils am Wochenende (Sa oder So) stattfinden.
Die Daten vereinbaren wir dann gemeinsam.

Ausgleich pro Treffen ganzer Tag CHF 130
Ausgleich pro Treffen halber Tag CHF   90 
inklusive Getränke + Pausensnacks

Am Geld soll’s nicht liegen! Bitte kontaktiert uns, um andere Möglichkeiten des Ausgleichs oder 
eine Reduktion zu besprechen.

Romilda Myriel Schneider +41 78 795 75 12 info@funkensprung.ch
Elilzabeth Diez +41 79 397 50 72 https://www.therapie-coaching.ch


