Ratziels Banders Arbeit ist eine moderne Vision von einer
alten Leistung, für Menschen die bereit sind, seine Arbeit
anzunehmen. Ähnlich wie die spirituellen Lehrmeister der
fernen Vergangenheit bietet folgendes an:
Anleitung und Beratung in allen Lebensbereichen um
seelische Blockaden aufzulösen (Readings)
mentalen Schutz (Clearing), Blockaden aus dem
Energiekörper und der Seele werden geklärt und gelöscht
spirituelle Heilung
Ratziels Einsichten bringen Sie näher an die Erfüllung in
jedem Ihrer Lebensbereiche.
Er bietet folgende Dienstleistungen an:
EIN-MONATIGE EINLEITENDE BETREUUNG
Dies stellt über einen Zeitraum von 30 Tagen eine ständige
Verbindung zu Ratziel dar. Zwei 30minütige Telefon-Sitzungen
sowie ein einstündiges Reading sind inkludiert, Clearings und
Heilungen nach Bedarf.
EIN-MONATIGE-BETREUUNG:
Dies stellt über einen Zeitraum von 30 Tagen eine ständige
Verbindung zu Ratziel dar. Zwei 30minütige Telefon-Sitzungen
sind inkludiert, Clearings und Heilungen nach Bedarf.
SECHS-MONATIGE-BETREUUNG:
Dies stellt über einen Zeitraum von 180 Tagen eine ständige
Verbindung zu Ratziel dar. Zwei 30minütige Telefon-Sitzungen
pro Monat sind inkludiert, Clearings und Heilungen nach Bedarf.
EINZELSITZUNG:
Diese beinhaltet ein Reading mit Energieübertragung von etwa
einer Stunde.
HEILUNGS- ODER REINIGUNGS-SERIE:
Diese beinhalten drei Fernheilungen oder Clearings.

"Ratziel‘s Arbeit ist wirklich
einzigartig"
Ich fing an, mit Ratziel Bander ohne
Erwartungen zu arbeiten, aber durch
seine Lehren, Reinigungen,
Heilungen, Beratung und Hsin Tao
Training, habe ich mich auf einer
beeindruckenden Reise mit
zunehmender Dankbarkeit wieder
gefunden. Das Erlernen des Wertes
dem Anderen zu dienen und wie ich
mich meinen täglichen
Angelegenheiten mit Mut, Humor und
Fokus nähern kann. Ich erlebe eine
Vertiefung spirituellen Lebens und ein
wachsendes Gefühl der Ruhe. Ich bin
mir meiner täglichen Veränderungen
in meiner Art und Weise und den
Perspektiven bewusst. Die
überwiegende Trauer hat sich in
überwiegendes Glück geändert.
Ratziel hat mir geholfen meine
Gesundheit wieder herzustellen. Das
war wirklich bemerkenswert. Seine
Fähigkeiten als praktizierender Heiler
haben nicht nur meine körperliche
Gesundheit sondern auch meine
emotionale und spirituelle Gesundheit
geheilt. Seine Lehren helfen, mich in
meinen Verhaltensweisen und meinem
Wohlbefinden weiterzuentwickeln.
Ratziel‘s Arbeit ist wirklich
einzigartig, und ich bin sicher, dass
jede Person mit der er arbeitet, seine
mitfühlenden und fürsorglichen
Bemühungen, auf dem Weg zu
innerem Frieden und spirituellem
Erwachen, erfahren wird.
S. Kohler - Medical Consultant

Ratziels intuitive Einsichten und Anleitung kann Sie unterstützen bei:
Ausrichtung Ihres Bewusstseins und Ihrer Achtsamkeit, um die versteckten Motivationen zu
finden, die Ihre Handlungen leiten und steuern, und diese zu transformieren
Finden Sie heraus wer Sie wirklich sind, und nicht wer sie glauben zu sein
Strategien zu finden, um Ihr Bewusstsein feiner abstimmen und verlagern zu können
Dem Kern Ihres Wesens näherzukommen, was sie auch näher zur Erfahrung von
Zufriedenheit, Verständnis und Frieden bringt
Ratziel’s Fähigkeit zur spirituellen Heilkraft kann Ihnen helfen bei:
Ein inneres Gleichgewicht und ein Gefühl des Friedens zu erfahren
Ihren physischen, mentalen und emotionalen Körper auszurichten und in Harmonie zu bringen
Sie mit den höheren Aspekten eines universalen Bewusstseins in Verbindung zu bringen und
Ihnen zu helfen, diese Verbindung zu bewahren
Klären und löschen von Blockaden (zB alte Denkformen, überholte Handlungsmuster,
Ankleben an negativen Dingen oder Personen) die Ihre individuelle Entwicklung stören.
Manche Dinge hängen sich an die Seele oder die Aura einer Person, seien es Aspekte des
eigenen Bewusstseins oder Energeieinflüsse von aussen. Werden diese Anhängsel von der
Aura entfernt (Clearing) ist es um vieles einfacher, der inneren Entwicklung Raum zu geben.
Ratziel ist ein begehrter spiritueller Führer und Mentor. Er hat die Fähigkeit
Heilungsprozesse anzustossen und eine Begabung zur Hellsicht. Er ist Meister der uralten
regenerativen Technik Hsin Tao.
Arbeiten mit Ratziel bedeutet, an einer tief spirituellen Energieübertragung teilzuhaben, die
Ihnen hilft, die Last des Alltags zu erleichtern und neue, klarere Perspektiven zu gewinnen.
Diese tiefgehende Energieübertragung unterstützt den Prozess der inneren Entdeckung
Ihres Selbstes, und hilft Ihnen, die wahre Mission Ihrer Seele zu enthüllen.
Auch längerfristige Dienstleistungen stehen Ihnen zur Verfügung. Für weitere Informationen
wenden Sie sich direkt per Email an Ratziel: hello@hsintao.com
oder besuchen Sie www.ratzielbander.com

