
Hallo du liebe Seele,  

spürst du auch, dass es mehr zwischen Himmel & Erde gibt, als du mit deinen Augen sehen 
kannst? Du gehst in einen Raum und obwohl niemand in diesem Raum ist, fühlst du dich 
beobachtet?  

Oder siehst, hörst, fühlst, riechst oder schmeckst du manchmal Dinge, die nur du 
wahrnimmst? Vielleicht dachtest du: „Bin ich jetzt völlig verrückt?“  

Gibt es dabei Dinge, die du dir nicht erklären kannst oder nur eine vage Wahrnehmung dazu 
hast? Du weißt, du hast Fähigkeiten, aber du weißt nicht, wie du diese nutzen kannst? Es 
gibt Antworten auf all diese Fragen & Vermutungen! Du möchtest Menschen, Tieren & der 
Erde helfen, doch dir fehlen die richtigen Tools und, dass dich jemand auf deinem Weg 
begleitet, der dich versteht und genau weiß, was in dir vorgeht?  

Die guten Nachrichten zuerst:  

1. Du bist nicht verrückt!  
2. Du bist nicht allein!  
3. Du hast immense Fähigkeiten & ich kann dir helfen, diese erfolgreich zu nutzen.  
4. Du kannst deine Berufung leben, wenn du jetzt weiterliest.  

 

Es kann sehr lange dauern, dies alles für dich allein herauszufinden und die spirituelle Welt 
wird oftmals komplizierter dargestellt, als sie ist.  

Möchtest du mit Leichtigkeit deine Berufung leben und Werkzeuge an die Hand bekommen, 
die du in den Alltag integrieren kannst und sofort in jeder Situation nutzen kannst? 
Möchtest du Menschen in Sekunden zur Neutralität verhelfen, oder auch dir selbst? Hältst 
du es für möglich, dass auch du das kannst? Alles ist Energie, egal, ob du daran glaubst oder 
nicht. Strom fließt auch, ohne, dass man ihn sieht. Bist du bereit als GeistheilerIn deine 
Seelenmission zu erfüllen, dein Licht leuchten zu lassen und für mehr Bewusstsein auf 
diesem Planeten zu sorgen?  

Die Menschheit braucht dich!  
Lerne mich und meine Arbeit kennen.  

Wenn du gerne liest:  

https://steffies-akademie.thinkific.com/courses/buch-engel-unsere-geistigen-helfer 

https://steffies-akademie.thinkific.com/courses/buch-engel-unsere-geistigen-helfer


 

Wenn du wirklich deine Seelenmission leben möchtest, melde dich bei mir! Hier findest du 
alle Informationen zur Geistheiler Ausbildung: www.stefanie-kosmalla.at  

Ich freu mich unendlich darauf, dass auch du erkannt hast, dass es an der Zeit ist zu wachsen 
und liebevoll lichtvolle Geistarbeit zu leisten, dein Herz zu öffnen und mit Heilenergien etc. 
zu arbeiten.  

Seit 2016 durfte ich mit meiner Ausbildung bereits mehr als 110 Menschen unterstützen, 
ihre Potenziale zu entfalten.  

Möchtest du auch dazugehören? Bist du bereit für eine Community von Gleichgesinnten? 
Dann melde dich jetzt und lass uns gemeinsam dein Licht zum Strahlen bringen: 
www.stefanie-kosmalla.at 

In tiefer Dankbarkeit und bedingungsloser Liebe  

 

Shine your light Deine Steffie  
 

http://www.stefanie-kosmalla.at/

