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Durch meine jahrelange Erfahrung und
mithilfe meiner Expertise habe ich ein
Programm entwickelt, dass
problematische Haut innerhalb
kürzester Zeit wieder strahlen lässt
und gleichzeitig die Harmonie
zwischen Körper und Aura wieder
herstellt. Ein wichtiger Bestandteil ist
dabei die Pflege der Seele.
Sind alle emotionalen und
körperlichen Blockaden gelöst und
Stress auf ein gesundes Maß reduziert,
kann die Haut erst richtig aufatmen
und die innere – die wahre Schönheit
kommt mehr und mehr zum
Vorschein.

 
KundenStimmenMeineExpertise

"Eingehüllt in wohlige Düfte, durfte ich
eine Fußpflege und Fußreflexmassage
erhalten nach der ich mich wie neu
Geboren fühle.
Herzlichen Dank für die Wunderbare
Behandlung. 
Kann ich nur Weiter empfehlen."

"Noch nie habe ich mich bei einer
Kosmetikbehandlung so wohl und gut
aufgehoben gefühlt
10 von 10 Punkten"

"Massage und Gesichtsbehandlung.
Meine Raucherhaut strahlte richtig nach
der Behandlung. Isabella ist eine
angenehme Person – unaufdringlich
und trotzdem sehr professionell."



 
Deine strahlende Schönheit zu
erwecken, das ist es, wofür ich
brenne. 

 
Mein Name ist Isabella Wegener
und als Energetik-Kosmetikerin
unterstütze ich alle Sleeping
Beautys dabei, ihren
ganzheitlichen Schönheitsweg
zu finden, mit einem Mix aus
natürlicher Pflege und
energetischen Treatments.

Über Mich

Und weil ich überzeugt bin, dass nicht nur deine Haut eine gute Pflege verdient hat, sondern
auch deine Seele mehr Beachtung braucht, habe ich ein Konzept entwickelt. Es verbessert
nicht nur dein Hautbild, sondern verschafft dir Klarheit über deine Pflege und lässt deine

Seele wachsen.

Ich helfe dir dabei deine Haut mit natürlicher Pflege zu nähren und deine wahre Schönheit
zu erwecken, sodass sich dein Selbstbewusstsein ganz automatisch erhöht.

Haut- & Pflege
Gesichts- & Körperbehandlungen

Beauty of Soul
Seelenpflege mit Blütenessenzen, 
Edelsteinen und ätherischen Ölen

Pure Relax
Anti-Stress-Massagen



 
Beauty of SoulSeelenpflege
Seelenpflege – Tief & Absolut 111 € 
inkl. 3x Einnahmeflaschen, Seelenname & Blüten-Numeroskop
Du spürst, dass eine Veränderung ansteht und deine Seele 
sich mehr entfalten möchte? Mit deiner individuellen 
Bachblüten-Mischung, deinem Seelennamen und deinem 
persönlichen Blüten-Numeroskop bist du perfekt 
ausgestattet. So kannst du bewusst die Entfaltung deiner 
Persönlichkeit und deiner Seele begleiten.

Seelenpflege – Absolut 88 €
inkl. 1x Einnahmeflasche, Seelenname & Blüten-Numeroskop
Was bewirkt deine individuelle Bach-
Blütenmischung wirklich? Dein individuelles Blüten-
Numeroskop offenbart dir, welche Blockaden gelöst 
werden und welchen Wachstumsschritt deine Seele dabei vollzieht

Seelenpflege – Go On 44 € 
inkl. 1x Einnahmeflasche & Blüten-Numeroskop
Deine Seele hat schon einmal ihre Schönheit entfalten dürfen und du fühlst, dass sie weiter wachsen
möchte? Dann ist es Zeit, eine neue Bachblütenmischung wirken zu lassen.

Jeder Energetiker bedient sich verschiedenen Hilfsmittel. Meine energetischen Hilfsmittel sind
Blütenessenzen, Bach- oder Busch-Blüten, auch in Kombination mit Numerologie, Edelsteinen,
Farben oder Düften.

Energetische Helfer



 
Bei der Wahl der Blüten ist deine Intuition gefragt. Mit Hilfe des „Bauchgefühls“
lassen 
wir die Seele sprechen und schalten den Verstand aus. Unsere Seele weiß, wo sie               
wachsen möchte und welche Blockaden jetzt angeschaut werden können. Da
dürfen wir ganz auf uns vertrauen.

Dabei gehen die Bach-                                                                    Blüten mehr auf
eigene emotionale                                                                           Themen ein, während
Busch-Blüten mehr                                                                        Themen bearbeiten,
die von außen auf uns                                                                     wirken, wie z.B.
Beziehungen zu                                                                                unseren Mitmenschen.

Busch-Blüten wirken                                                                        positiv auf alle
äußeren und innerlichen körperlichen Beschwerden. Einige Tropfen in eine Creme
oder Maske gemischt können manchmal einen enormen Unterschied machen.

Besonders gerne arbeite ich mit der Blüten-Numerologie. Über den Seelennamen
– Vorname – in Verbindung mit der individuellen Blütenmischung. Diese Zahl gibt
einen viel persönlicheren Aufschluss darüber, was mit dieser Mischung erreicht
werden kann.

BlütenEessenzen

Einnahmeflasche 22 €
Deine individuelle Blütenmischung, Bach- oder Buschblüten, energetisiert und aufgeladen mit
Heilenergien

Seelenname 44 €
Du möchtest wissen mit welchen Fähigkeiten, Talenten und Kräfte du in diese Welt geboren wurdest?
Dein Vorname - dein Seelenname verrät es dir.


