Wo man Liebe aussät,
da wächst Freude empor.
William Shakespeare

Corinna
Tiefenbacher
Geboren 1973 im Waldviertel, Mutter von zwei
erwachsenen Kindern.
Das zeichnet mich aus:
Erfahrung über viele Jahre, sowohl am persönlichkeitsbildenden Sektor, im medizinisch- und
therapeutischen Bereich, der Energie- und
Körperarbeit. Empathie und Leidenschaft für
meine Arbeit und meine Klienten, das schnelle
Erfassen des Themas und die Fähigkeit meine
Unterstützung und Hilfe wertschätzend und
klar weiterzureichen. Disharmonien im energetischen Feld aufzuspüren, wahrzunehmen, diese
umzuwandeln und in Harmonie zu bringen.
Selbst würde ich mich als begeisternd,
nährend, motivierend, liebevoll und wertschätzend bezeichnen, ausgestattet mit
einer intensiven Visionsfähigkeit.
			
Meine Arbeit erfüllt mich mit Freude und ich
lebe meine Berufung.

Dreifaltigkeitsplatz 4/3
3500 Krems
3512 Mautern

Corinna Tiefenbacher
0699 11603820
www.sandara.at

Coaching
Viele Themen, welche wir in unserem Leben
unterdrücken und beiseite schieben, kommen
irgendwann an die Oberfläche. Deshalb ist es
wichtig hinzuschauen. Dazu gehört Mut! Wir
haben genug Mut mitbekommen, um unsere
Träume zu verwirklichen und unsere Werte
zu leben.

Sandara
Klärung, Auflösung und Stabilisierung

				
Klärungsgespräch - wodurch wir klare Informationen über die Themen, welche das System belasten filtern.
Energetische Transformationsarbeit - im Bereich der Aura und Chakren, um belastende Energien im energetischen Feld aufzulösen und umzuwandeln.
Einordnung in die Körperlichkeit - um gut in
die Stabilisation zu kommen.			

Sandara Coaching
Sandara Spezial

		
Individuell speziell ca. 2,5h Dreisäulenkonzept Coaching

Sandara Business		

Für Sie und ihr Team, ein respektvolles, wertschätzendes
Miteinander. Im Einzel- oder Teamcoaching		

Sandara Leader			

Ich begleite Sie bei Meetings/Terminen um ihr Energieniveau aufrecht zu erhalten. Reflektieren der Situation und stabilisieren
um bei längeren Verhandlungen in der Klarheit zu bleiben.

Ein klärendes Gespräch bringt Erleichterung
und Klarheit. Gedanken sortieren und ordnen
bewirkt Wunder. Oft sehen wir als Betroffene
den Weg selbst nicht, sind blockiert, obwohl
jeder die Lösung in sich trägt.

Coaching

Klärungsgespräch einzeln oder als Paar
Wertvolle Impulse für die Herausforderungen
des Alltags.

Coaching Individuell

Klärungsgespräch und wertvolle Impulse ab
1,5 Stunden, je nach Dauer und Wunsch nutzen wir die Kraft der Natur.
				

Energiearbeit
Unser Körper ist von einem energetischen Feld, der
Aura, umgeben. Dieses Energiefeld unterteilt sich in
verschiedene Schichten. Weiters sind Chakren angelegt, sogenannte Energieräder. Sie
nehmen die universelle Energie
auf und geben diese an unser
Körpersystem weiter. Durch
Stress, Belastungen, Problemen, dem täglichen Miteinander wird das Energiefeld
belastet oder auch verletzt.
Dadurch fühlen wir uns
oft erschöpft, leer, gereizt
ohne erkennbaren Grund,
da ja nichts sichtbar ist. Durch
eine Behandlung im Aura und
Chakrenbereich, weitere unterstützende Methoden der Körperarbeit
erreichen wir ein Harmonisieren des energetischen
Systems.
		
Aura- und Chakrenbalance			
Rituale- und Ritualwanderungen			
Transformationsarbeit				
Fernbehandlungen				
Meditation				

