
Mit SINN & 

SEELENWISSEN
zu deiner ganz persönlichen Lebensaufgabe 

Kennst du auch Menschen, die an dem richtigen Platz in ihrem Leben angekommen sind -
ihrer Berufung nach gehen und die wir authentisch und harmonisch in ihrem Können und 
Wirken wahrnehmen und erleben.

Dort, wo wir ihnen begegnen, stecken sie uns oft an, mit ihrer Kraft, Ausstrahlung, Freude, 
Leidenschaft, Begeisterung, Klarheit und Wärme. Wir sind beeindruckt, wir vergessen sie 
nicht so schnell und oft erzählen wir anderen von ihnen. Wir staunen, schauen gerne hin.

Sei es der aufmerksame und nette Kellner, der tolle Lehrer, die engagierte Ärztin, die 
Sängerin, Schauspielerin, ein Wissenschaftler, der erzählt..., wir freuen uns an und mit ihnen.

Manchmal inspirieren sie uns, bringen uns weiter und lassen uns  Dinge neu überdenken...


Auch deine Seelenaufgabe, dein ganz persönlicher Platz in diesem Leben, wartet auf dich, 
oder auf einen Feinschliff, eine Richtung, einen Ausdruck, auf dein Erkennen, dein 
Bewusstsein. Bei diesem wundervollem Prozess begleite ich, Maren Stuewer, dich gerne und 
biete dir den Raum, um all diese grundlegenden Potentiale zu entdecken und freizulegen.


Auf dieser ganz individuellen Reise dort hin, begleite ich Dich mit meinem Wissen, meiner 
langjährigen Erfahrung. Ich reise mit und für Dich auf dieser Entdeckungsreise zu deiner 

ureigenen Seelenaufgabe. 

Eine berührende, sehr persönliche, einmalige und einzigartige Entdeckungsreise

deiner Potentiale, Kraftquellen und Lebensfreude.


Aus langjähriger Erfahrung kann ich sagen, dass das Gefühl, dann auf dem Weg zu sein, 
soviel Ruhe und Klarheit, aber auch Freude und einen ungeahnten Rückenwind mit sich 
bringt, dass es Zeit wird, individueller, persönlicher und "Sinn voller" zu werden.  

Und es sind nicht die großen, sofort sichtbaren Dinge, oft reicht eine kleine innere 
Bewegung, eine andere Sicht auf die Dinge, die uns dann den (neuen) Weg eröffnet oder 
erleichtert.


Wenn diese Zeilen dich berühren, eine Sehnsucht spüren lassen, neugierig machen,

oder du noch Fragen hast, dann melde dich gerne!


 

 Maren Stuewer, Heilpraktikerin & Therapeutin in Bad Oldelsoe


Tel. 0176 619 627 18 ich freue mich auf deinen Anruf


