
„Du hast es geschafft“

UR-KUNDE 
für

Claudia Svejkovski
Du hast es geschafft Deine Urkraft, Deine Spuren und Deine inne  

liegenden Begabungen wiederzufinden. Somit Deine innere UR-KUNDE 
wieder entdeckt, um nun selbst „kundzutun“!

2 Jahre Innenbildung mit uns, Christina & Robert Salopek, liegen nun hinter Dir. 

Was sehen wir in Dir?

Zu aller erst möchten wir Dir danken, dass Du diesen Weg gegangen bist, denn es braucht uns, die 
wir, wie ein Fels in der Brandung, unserem Innersten vertrauen und unsere Licht- und Schattenkraft 
erkennen, diese in uns einen und ins Leben transportieren. Ganzheitlich. Ohne Ausnahme, immer 
ganzheitlich für all unsere Lebensbereiche! 

• Du hast es geschafft, das wahrhaftige Potenzial der Schattenarbeit zu erkennen und damit umzu-
gehen!

• Du hast es geschafft, all die Themen, die wir in den 2 Jahren hatten, ganzheitlich für Dich zu 
erfassen, für Dich in Heilung zu führen und gleichzeitig Deinen Blick für die übergeordneten 
Vorgänge zu öffnen.

• Du hast es geschafft, Dein Urvertrauen wiederzufinden und „kennst nun den Weg“.

• Du hast es geschafft, Deine Größe anzunehmen und einen essentiellen Anteil in diesem Deinen 
Leben zu reaktivieren. Sie kamen aus allen Dimensionen und den unterschiedlichsten Völkern zu 
Dir. Du vernahmst ihren Ruf und bist ihm gefolgt! Sie nannten Dich ihre Königin! Die Drachen-
königin ist wieder IN DIR auferstanden. Und mit ihr so viele Erinnerungen und Gaben! 

Deine Talente

… sehe ich im ganzheitlichen Coaching Bereich! Um in eigene Spuren zu führen.

… sehe ich im Dienst mit Deinen Drachen und Deinem mittlerweile facettenreichen Wissen in 
der Reinigung, Transformation & Heilung von Grundstücken und deren Bewohner über die 
Ferne oder vor Ort!

… sehe ich in vielen anderen Facetten, dort wo es Dich in Deinen jetzigen Spuren hinführen wird!

LEHRE das FREIE SEHEN von allen Dogmen und  
Lehren, die auf der Welt kursieren. Lehre ihnen ihre  

eigenen Spuren zu finden,  
so wie Du die Deinen gefunden hast.


