
 
Petra Höfler im Interview 

 

 Themen rund um die geistige Welt, 

Medialität und Spiritualität bringen 

natürlich unzählige Fragen mit sich. Viele 

Menschen sind auf der Suche nach 

Antworten und haben z.B. oft nicht die 

Möglichkeit sich auszutauschen oder 

Vorträge zu dieser Thematik zu besuchen. 

Dies gab uns u.a. den Anlass, diese DVD 

zu erstellen. Sie beinhaltet neben den 

meist gestellten Fragen auch Einblicke in 

manche meiner Erfahrungen, sowie den 

ein oder anderen Tipp im Umgang mit der 

geistigen Welt. Ich wünsche euch viel 

Freude beim ansehen :o) 

 

 

 

Hier ein kurzer Auszug aus den Fragen: 

 Es heißt doch: "Man soll die Toten ruhen lassen"; ist es überhaupt gut, da etwas nachzufragen? 

 Welches "Gewicht" hat ein Fluch?  

 Ist es wahr, dass Selbstmörder für ihre Tat bestraft werden?  

 Wenn es so etwas wie "Schicksal" gibt, wo bleibt dann Platz für den freien Willen? 

 Wenn ich mich mit Medialität / Spiritualität beschäftige, bedeutet das dann automatisch, dass 

ich "Geister" anziehe, mit nach Hause nehme?  



 Ich habe ein schlechtes Gewissen, wenn ich öfter meinen Schutzengel um Hilfe bitte. Darf ich seine 

Hilfsbereitschaft eigentlich oft "strapazieren"   

 Gibt es „böse“ Geister?  

 Kommen Tiere auch in den Himmel? 

 Wenn ich z.B. meine Partnerschaft "retten" will, darf ich da für meinen Partner nachfragen - da es 

doch auch mich betrifft?  

 Wie kann oder soll ich als unerfahrene Person damit umgehen, wenn sich bei mir "jemand meldet"?  

... und 50 weitere Fragen, unterteilt in 10 Themenbereiche, werden hier ausführlich beantwortet!  

 

Eine kleine Kostprobe der DVD findet ihr HIER. 

Die DVD ist so programmiert, dass jede einzelne Frage gezielt angeklickt werden kann.  

 

 

Erhältlich zum Preis von €14,20 bei: 

 Mir natürlich in Höfen  

 Well TV (Hubert Ehrenreich, Gewerbegebiet 2, 6604 Höfen) 

 De Anima (Carmen Huber, Mühlegg 3, 6845 Hohenems) 

 

 

 

http://www.welltvi.net/ratgeber/petra-hoefler---energiearbeit.html

