
 

 

Mitgliedschafts-Abo 
 

Für ein Leben voller Energie  

und  

eine magische Zeit voller Wunder! 
 

 

 

 

 

www.wohlfuehlinsel.ch 
 



 

Information zum Mitgliedschafts-Abo 
 

Dein Zugang zu deinem Kompass durch die stürmischen Zeiten - ein Zugang zum 

Wunderland. 

Mit dem 3-, 6- und 12-monatigem Abo erhältst du regelmässig einen Input zur aktuellen 

Energiequalität der Planeten und kannst so den Stürmen des Lebens gewappnet 

entgegentreten und sogar noch mehr wunderbare Energien in dein Leben ziehen. 

 

Was erhältst du? 

1. Eine Vollmond-Meditation pro Monat gratis inkl. auf Wunsch zwei 

Energieübertragungen  

Die Vollmond-Meditationen sowie die Energieübertragungen helfen dir mit den 

Energien der Planeten in Gleichklang zu kommen und diese positiv für dich zu nutzen. 

2. Live Q&A über Zoom 

Einmal im Monat gibt es die Möglichkeit über über Zoom Fragen zu stellen und ich 

werde diese medial oder sensitiv beantworten. Die Fragen kannst du mir vor dem 

Termin per Mail schreiben. Falls keine Fragen eingereicht werden, entfällt das Q&A für 

den entsprechenden Monat. Geplant ist es jeden 1. Donnerstag am Abend, mit 

Ausnahmen wie z. B. an Ostern, da wird es auf den 2. Donnerstag im April verschoben. 

3. Vergünstigungen bei den meisten Programmen 

Falls du bereits Newsletter Abonnent bist profitierst du bereits von einem 

vergünstigten Preis, mit der Mitgliedschaft wird es sogar für dich noch preiswerter. 

4. Vergünstigungen auf die sensitiven Sitzungen 

Als Mitglied profitierst du von einem Preisreduktion von 10% auf alle sensitiven 

Sitzungen, dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um eine telefonische, eine Sitzung vor 

Ort oder eine über Zoom handelt. 

5. Kurzes Video zu einem Wunschthema 

Alle drei Monaten gibt es ein kurzes Video von ca. 10-15 Minuten über ein Thema. Je 

nach Thema kann auch mal ein Video länger gehen. Du darfst gerne die Themen, die 

dich interessieren mir zukommen lassen. Das Thema sollte sich um Persönlichkeits- 

 

 

 



entwicklung oder spirituelle Themen handeln. Ich bin auch immer offen für neue 

Themen, diese können aber vielleicht nicht berücksichtig werden. Bei grosser 

Themenauswahl sende ich euch vorab gerne die Themen zu und ihr könnt darüber 

abstimmen, welches Thema gerade euch jetzt am wichtigsten ist. 

 

6. Geschenk von der geistigen Welt 

In den drei Monatszyklen wird es immer ein Geschenk von der Geistigen Welt geben. 

Dies kann unterschiedliche Formen haben. Es kann eine Meditation sein, eine kleine 

Botschaft, ein kleiner Workshop, ein PDF mit wertvollen Informationen oder noch was 

ganz anderes. Dieses Geschenk ist immer genial, weil es gerade auf die aktuelle Zeit 

sich anpasst oder auf die Themen, die euch gerade beschäftigen. Sie wirken 

inspirierend und transformieren und sind im Mitgliedschaftspreis enthalten. 

 

Preisübersicht der Mitgliedschaftsbeiträge: 

 Abo-
Varianten 

Zeitspanne monatlich Total 

Basic 3-monatiges  
Abo 

April -Juni  
2021 

CHF 35.- 
 

CHF 105.- 

Premium 6-monatiges  
Abo 

April -Sept. 
2021 

CHF 30.- 
 

CHF 180.- 

Delux 12-monatiges  
Abo* 

Okt. 2020 -
März 2021 

CHF 25.- 
 

CHF 300.- 

*Hier ist es möglich, dies auch in 2 Raten zu zahlen auf Anfrage. 

Einen kleinen Einblick in die weiteren Vorteile eines Mitgliedschaftsbeitritt: 

Aktuelle Vergünstigungen mit deinem Mitglied-Gutschein-Code 

❖ Oster-Online-Programm für nur 30.-CHF 

❖ 10% Rabatt auf die geführten Online-Meditationen über Zoom 

 

Stelle nun deine Beitrittsanfrage auf meiner Homepage! 

Beachte der nächste Beitritt ist erst im Juli 2021 für das 3-monatige Abo und im Oktober 

2021 für das 6-monatige möglich. 

Lasse die wegweisenden Energien wieder in dein Leben und erlebe eine magische Zeit. 

 

Herzliche Grüsse 

Miriam 

www.wohlfuehlinsel.ch 

 

 
 


