
 
 

Vornamen und Familienname:  Gerhild Bösch 
In der Gruppe dabei seit: Beginn im Februar 23 

Ressourcen: 

• Mache Klangschalenmassagen 
• Habe Reiki 2. Grad 
• Schamanische Erfahrung 
• Erfahrung von Meditation und Yoga 
• Bin Weltoffen und Positiv eingestellt 
• Meine positive Grundeinstellung 
• Selbstvertrauen und Urvertrauen 

 

Erfahrungen - Ziele - Wünsche - Visionen 

 

Erfahrungen: 

• Schamanische Woche 
• Gruppenleitung mit Reiki und Klangschalen 
• Selbstheilungsprozesse 
• Als Tandem mit Hans-Jörg 

Ziele:  

• Ich möchte durch mein Wirken und Sein den Menschen vorleben, dass es möglich ist, 
weitgehendst Angstfrei und im Fluss zu leben. Durch Vernetzung auch Frieden und 
Heilung in die Welt tragen 

Wünsche:  

• Noch bewusster werden, noch konsequenter in der Achtsamkeit auch bezüglich der 
Umwelt zu werden. Menschen, Natur, Tiere 



Vision: 

• Ein Leben für alle Menschen und Tiere im Einklang der Natur und Frieden 

 

Über mich: 

• Ich bin 70 Jahre alt, geschieden und habe 1 Sohn und eine Tochter mit Familien und 
lebe allein. In meinem Beruf war ich Juwelierin und mit 40 Jahren habe ich das 
Familiengeschäft übernommen. Obwohl mein Bauch mich gewarnt hatte, und es ging 
auch schief. Bis vor 2 Jahren begleiteten mich Schulden und heute bin ich dankbar für 
diese Erfahrungen. Ich lernte, dass Glück niemals von Geld abhängt und ich erfuhr auch, 
wer meine wahren Freunde sind. Ich habe meine Existenzängste überwunden, weil ich 
auch erfahren habe, dass ich immer das bekam, was ich brauchte. Dadurch wuchs in 
mir ein unerschütterliches Urvertrauen und die Gewissheit, dass mir immer geholfen 
wird, dass ich beschützt bin und dass ich immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort bin 
und das richtige tue. Das nimmt enorm Stress und Angst weg. So bin ich heute sehr 
glücklich und zufrieden und freue mich jeden Tag auf alle Herausforderungen.  
 

 

Mit der Verwendung und Veröffentlichung dieser Informationen (z. B. interne Plattform, Homepage, 

Weitergabe an aktuelle oder potenzielle Menschen) bin ich jederzeit widerruflich einverstanden. 

 


