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ATELIER ANANDA
M A R I N A ~ W O L N Y

Reading & Clearing
S I T Z U N G E N  :  A U S   D E R   F E R N E

Während ich in einem Zustand erweiterten Bewusstseins bin, kann ich Dich oder

Deine Frage scannen. Ich erhalte dann Impulse, Bilder und Botschaften, die ein

tieferes Verständnis und klärende Einblicke zu bestimmten Situationen oder Blo-

ckaden ermöglichen. Das, was Deinem nächsten Schritt im Weg steht, wird aufge-

deckt und geklärt, natürlich und mühelos.

Eine meiner Fähigkeiten ist, bewußt Informationen aus einem Wissens-Feld* anzuzapfen, welches über die
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normalen Sinne nicht wahrnehmbar ist. Mit dem inneren Auge erkenne ich, was physisch nicht sichtbar,

aber als Vibration vorhanden ist. Hierbei bin ich nicht der Macher – ganz im Gegenteil, ich bin eher ein lee-

rer Kanal und ein Vermittler, der sich mit geschärften Antennen zur Verfügung stellt, um Wissen von höhe-

ren Ebenen zu erhalten. Offen, unvoreingenommen (jeder Fall ist einzigartig) und in Anerkennung und Eh-

rung dessen, was größer ist als wir.

Über das Netz des Bewusstseins, jenseits von Zeit und Raum, kann ich relevante Verbindungen zu Dei-

ner Frage oder zu Ursachen eines Problems sehen. In dieser höheren Trance balanciere quasi zwei Zustän-

de gleichzeitig – einerseits ein erhöhtes Bewusstsein, um sowohl Informationen anzuzapfen als auch Fre-

quenzen zu kanalisieren, welche einen unmittelbaren Harmonisierungsprozess während der Sitzung be-

wirken (daher auch Reading UND Clearing), und andererseits eine gewöhnlichere Ebene, durch welche

mir erlaubt ist, das was sich zeigt, in Worte zu übersetzen und zu sprechen (für die Aufnahme des Audio-

Berichts der Sitzung). 

Das Ziel ist, dass Du Dich auf allen Ebenen der Existenz vollständig, gesund, entspannt und glücklich

fühlst und in Deiner Einzigartigkeit und mit voller Schöpferkraft lebst. Übrigens kann ich auch Deine Be-

sitztümer (Haus, Auto) oder Firma/Organisation klären.

* Alle Geschehnisse und Kenntnisse werden dauerhaft in den höheren Bereichen der Allwissenheit (omniscience),

Allgegenwart (omnipresence) und Allmacht (omnipotence) gespeichert – auch als Akasha-Chronik bekannt,

dem Kompendium des mystischen Wissens, das in der subtilen / nicht-physischen Dimensionen der Existenz ko-

diert ist. 

Bitte beachte, dass ich keine Wahrsagerei und Prognosen oder Lesungen zu Entertainment Zwecken

durchführe. Die Ausrichtung dieser Arbeit ist Klärung ernster Anliegen, Heimkehr verlorener See-

lenanteile (Soul Retrieval), Rebalancing und Harmonisierung, Deinem höchstmöglichen Wohl die-

nend.

Ideal als Fernsitzung. Wie funktioniert es?

Bitte sende mir eine kurze Beschreibung Deines Problems (1 Thema pro Sitzung!), Deinen vollständigen

Namen, Datum und Ort der Geburt und auch Deine Telefonnummer. Bitte verwende das Formular in der

Rubrik KONTAKT oder mail: messageformarina (at) gmail.com

Honorar:

Pro Sitzung EUR 80

Ausgleich vorab (bspw. über Paypal)

Das Reading findet normalerweise innerhalb von 48 Stunden nach Zahlungseingang statt. Ich werde
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alle Informationen, die ich erhalte, als mp3 aufzeichnen, denn Du bist während der Sitzung nicht phy-

sisch anwesend (mach einfach das, was Du normalerweise tust). Für Audio-Aufnahme maile ich Dir ei-

nen Download Link.

Readings für eine andere Person:

Da ich den Klienten nicht sehen muss (es reichen Name und Geburtsdatum und -ort), kannst Du die Rea-

ding & Clearing Sitzungen auch für Deine Liebsten und Dir Nahestehende buchen. „There is no right or

wrong way to help someone – as long as your intention is pure, every way is right.“ Babaji

Einzelnes ausserplanmässiges Notfall-Reading:

Bitte schick eine email und ich versuche, Deinen dringenden Fall terminlich zügigst unterzubrin-

gen.

Stornierung: 

Bei Einzelsitzungen keine Rückerstattung (das Reading erfolgt normalerweise innerhalb von 48 Stunden

nach Zahlungseingang). Sets von mehreren Readings müssen nach Zahlung terminlich festgelegt und in-

nerhalb des geplanten Zeitrahmens eingelöst werden, sonst verfallen sie.

FEEDBACK

Hallo liebe Marina, Deine Sitzungen sind wunderschön, sehr heilsam. Mir geht es sehr gut und ich bin sehr

leicht. Mögest du vielen auf ihrem Weg weiter helfen.

L.N., Deutschland 

Dear Marina, Thank you for your kind email! I arrived back home this Friday after some traveling. Yes, everything

worked out fine in the end. (…) I was super happy that I could contact you and have the reading & clearing. It

helped me wake up from the strange inner state I had slipped into in this situation and from which I had difficul-

ty to free myself. It was so interesting as well to feel the immediate shift from one inner state to the other after

your clearing. Suddenly I found myself surrounded by happy people and much more western women. While be-

fore, I just could not find them. Really interesting. Needs some more reflection now that I am back. Thank you so

much for your work and your care! It was immensely important for me at that time.Â Sending you love from

Amsterdam!

C.v.R., Niederlande

Liebe Marina. Meine Worte sind so wenig ausreichend, um zu beschreiben, wie sehr mich deine mehr als 1 stün-

dige Arbeit (von der Arbeit drumherum ganz abgesehen…) berührt hat. Erstmal musste ich damit ganz still ein-

fach nur für mich sein. Ich habe so viel Einfühlung, Beharrlichkeit, Fokussierung, aber auch dennoch so viel De-

mut und Liebe zu Allem, was sich zeigt und ist, gespürt, – so viel Achtsamkeit, – das allein schon war überwälti-

gend. Die Tränen sind geflossen, und ich konnte das Geschehen sehr tief empfinden. Insbesondere die Arbeit an
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und mit der Wesenheit “graue Wolke” war von so viel Weisheit getragen, – die Energie nicht zurückzustoßen, son-

dern ihr ins Zentrum zu blicken und sie von dort aus selbst zur Transformation einzuladen. Genial. Mit allem,

was sich gezeigt hat, werde ich in nächster Zeit sein (und offen sein für das “Wunder”, das sich einstellen mag…):

in Meditation, in Gebeten, in Versöhnungsarbeit, im Klären der Mutter- und Bruderbeziehung. Liebe lässt

frei… DANKE DIR SO SEHR VON HERZEN!

C.W., Deutschland

Dearest Marina, WOW! And thank you!!!! This is the most amazing experience I’ve had so far with energy healing.

What an amazing work you can do! The image u got really conveys what I’ve been feeling all my life and espe-

cially in the last 2 yrs about my family. And my inability to let go of such disfunctional ties no matter how hard I

tried. And feeling disempowered, guilty and wrong like an helpless little child. So much to say, and I will. But

right now I just wanted to thank you and your army for such powerful and beautiful work. I feel really grateful

and moved. And possibly sort of more excited, alive and lighter, fresher, a mixture of all of those feelings into

one. I went on the balcony after listening to the session, it was sunny and windy and this song from the Stones

came into my mind, “she’ s a rainbow” and I felt such lightness, I felt that was me, getting back my colors. Wow!

S.R., Italien 

Wichtiger Hinweis:

Ich bin kein Arzt und weder diagnostiziere noch behandle ich Krankheiten. Für eine medizinische Beratung

ist Rat von Deinem Arzt oder anderem medizinischen Fachpersonal einzuholen. Ich bin im Dienst des See-

lisch-Geistigen und es geschieht durch das Höchstgöttliche/die Quelle (oder welchen Namen Du auch im-

mer bevorzugst), dass Du in einen Zustand kommst, in dem Dir und durch Dich Transformation möglich

ist. Die Wirkung der Arbeit hängt von der Empfänglichkeit des Empfangenden ab. Spezifische Ergebnisse

kann ich nicht garantieren.


