
 

MEIN ANGEBOT FÜR SIE 
 

(1/5) Imedis - Behandlungen und Gespräche online  

Die Anrufe, Gespräche und Abreiten der letzten Wochen hatten alle den Touch des 
Extremen. Verständlich, wenn die Welt ein einziges Extrem ist. Ich kann nicht die Welt 
verändern, doch ich helfe, Ordnung zu machen, Ruhe zu finden und den Weg wieder 
geradlinig weiter zu gehen.  

Derzeit laufen Terminvereinbarungen oft sehr rasch ab: Mail: ich brauche Hilfe, habe 
keine Zeit anzurufen. Dann folgen 3 Stichworte. Und ich arbeite - mental, über die Ferne. 
Dann kommt oft ein Danke-SMS und das freut mich! 

Übrigens, nicht vergessen: Auch Tiere brauchen Hilfe - wenn ein Haustier leidet, dann 
hilft mein Imedis auch ihm.  

Denken Sie auch an die Möglichkeit von individuellen Globuli! Und wie immer gilt: 
Hilfe ja, Heilversprechen nein. 

(2/5) Kindercoaching 

Ausbildung ist ein Geschenk - nur derzeit schwer zu bekommen. Wenn ein Kind heute 
lernt, wie es mit seiner Kraft, seinem Wissen umgeht, dann ist die Zukunft immer gut. Ich 
helfe bei Konzentration, Lernschwächen, Rebellion, Abgrenzung und Immunstärkung. Mit 
individuellen Einheiten für Dein Kind.  

www.verenaradlingmayr.com

Hilfe und Happiness mit den Schreibwerken von Verena 
Radlingmayr 

🤍  Beziehungen/Einsamkeit: Gedichtband “Getragen” 
  

🤍  Verständnis/Verstehen und innere Führung: Die Bücher 
Schilda und Afdasodur, erhältlich bei Amazon als Taschenbuch 
und ebook.

https://www.verenaradlingmayr.com/buecher/
https://www.amazon.de/s?k=verena+radlingmayr&__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss_2


(3/5) Mitgliederbereich 

Die Gedichte, Geschichten und Blogeinträge sind durchwirkt mit einer Energie, die 
Deine Seele berührt. Es ist eine Magie, die Verständnis bringen will, ein Gefühl für 
Verbundenheit und Anstand.  

hier Mitglied werden 

Das Jahresabo kostet für die kindgerechten Inhalte 8 Euro und für die Erwachsenen-
texte 10 Euro. Da ich PayPal nicht mag, zahlen alle Mitglieder bequem mit Rechnung, 
danach wird der Zugang freigeschaltet. Und ja, alle Inhalte sind zum Ausdrucken, damit 
Kinder nicht (noch mehr) vor den Bildschirm müssen.  

Ja, das will ich auch 

(4/5) Kurs Abgrenzen und Schützen 

Ja, es ist anstrengend. Ja, es reicht. Aber das verändert nichts. Es hilft nichts, sich 
aufzuregen und zu toben. Doch wenn Kinder nicht mehr Schule gehen wollen und 
Erwachsene unter der Last fast zerbrechen, dann hilft nur eines: sich gegen die 
Energievampire, die negative Schwingungen abzugrenzen. Zu viel negative Emotion 
anderer Menschen macht krank.  

Nächster Termin: Samstag, 23. Jänner, 9-14 Uhr, live via Skype. Kosten 120 EUR, nur 
gegen Anmeldung. Ausnahmslos schriftliche Anmeldung per E-Mail an  

info@verenaradlingmayr.com  

(5/5) Instagram 
#verenaradlingmayr - und die Inspiration kommt direkt zu Ihnen nach Hause geflogen. 

Oder wo immer Sie auch sind. Ein schöner Gedanke - und noch einer, und noch einer.  

www.verenaradlingmayr.com

https://www.verenaradlingmayr.com/mitgliederbereich/
https://www.verenaradlingmayr.com/mitgliederbereich/
mailto:info@verenaradlingmayr.com

