
SIE  
wollen glücklich sein, aus LiebeVoller 
FREUDE heraus LEBEN?  
 
Nur SIE Selbst haben das in der Hand.  
 
VerTraue DIR Selbst.  
Bring DICH auf SeelenKurs. 
Rückverbindung zur eigenen Natur. 
Jeder trägt seine ganz eigene heilsame 
Energie für seine Lebensaufgabe bei 
sich! Nur die wenigsten wissen das.  

 Schau, WER DU Selbst wirklich 
bist!  

 DAS verändert DEIN Leben von 
Grund auf, hin zu DIR, 
ankommen.  

 DU bist so viel mehr und so viel 
größer, als DU denkst! 

 Lerne, DEINE innere Stimme zu 
hören und ihr zu folgen. 

 FREIheit, Sicherheit, FREUDE, 
Frieden finden, IN dir. 

 DICH Selbst leben. 
 Das geht! DAFÜR bist DU hier! 

Auch ein Paar, Beziehungen und 
Gruppen, ein Verbund hat eine 
gemeinsame Aufgabe zu erfüllen und 
eine gemeinsame Ausstrahlung, die 
wirkt - Schauen Sie, welche 
gemeinsame Lebensaufgabe Sie 
miteinander haben! 
Das alles trifft auch auf Orte und 
Business zu. 
 
*An einigen Textstellen habe ich das DU gewählt, 
um das Wesen insgesamt und in seiner ganzen 
Tiefe anzusprechen* 

 

  Über NaturWesen-Doris. 
 
Info 
 
Bei NaturWesen-Essenz erfahren® 
 geht es um die Essenz in Allem.  

 Beste Heilsteinqualität, 
Edelstein- & andere Essenzen,  

 Ihr ganz eigener SeelenDuft 
(Spray) – in Violettglas ;  

 das handgemalte SeelenBild 

 der handgefertigte 
SeelenSchmuck mit echten 
Edelsteinen 

 essenzielle Informationen, 
vielfältige Seelenschauen, Blog ;  
EssenzLetter (Newsletter),  

 wegbegleitende,  integrative 
Beratung – per Mail, telefonisch 
& ganz persönlich, auch mit 
Gang in die Natur, Stille 
erfahren.  

 Mobile Beratung – ich komme 
zu Ihnen, in Ihre vertraute 
Umgebung. 

Über kurze &  längere Zeiträume. 
 

Telefon: 02461 – 62 63 99 (AB) 

eMail: doris.cynis@online.de 

Per eMail bin ich am leichtesten 
erreichbar. Und über Internet:                       
www.NaturWesen-Doris.de 
 
Ein weiteres Angebot von mir: 
www.Mobile-Haus-Tier-Pflanzen-
Betreuung.de/ - wenn Sie mal nicht da 
sein können … 
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Doris Cynis – NaturWesen-Doris. 
SeelenSchauerin, Bewusstseins-Trainerin, 
Autorin und Heilsteinkundige begleitet seit 
über 20 Jahren Menschen auf ihrem Weg zu 
ihrem essenziellen Selbst-Bewusstsein. Das 
versteht sie als ihre heilige Aufgabe und 
Hingabe. 
 
Integrative Wegbegleitung, SeelenSchau, 
Bewusstseins-Training,  StilleErfahrung, 
HeilsteinKunde & Mehr 
 
* Der wahre Grund liegt hinter den 
Dingen. Sei wach im Herzen. ♥ 
 
SIE sind hier genau richtig,  
 

 wenn Sie es sich selbst wert sind, 
wirklich wissen zu wollen, 
 

 was und wer SIE wirklich in der Tiefe 
sind, was in Ihnen an Potenzial darauf 
wartet, gelebt zu werden, 
 

 SIE sich ganz selbst leben wollen und 
bereit sind alles dafür zu tun, ein 
erfülltes glückliches, zufriedenes, 
 

 denn ein integer authentisches Leben 
zu leben. 
 

  Das interessante und vielfältige Angebot 
von NaturWesen-Doris. wächst und 
variiert stetig, ist immer in Bewegung.  

Bewegung ist Leben und das ist 
Wesentlich. 

Hier geht es um die Essenz des Lebens, um 
die Ihre, die von Bäumen, Edel-Steinen, 
Pflanzen, Tieren – reine Essenz erfahren. 
 
Vertrauen ist eine Oase im Herzen, 
die von der Karawane des Denkens 
nie erreicht wird. (Khalil Gibran) 
 
Bei NaturWesen-Doris. finden Sie Unikate, 

wie sich Selbst.  

 
 

Bei meinen Edelsteinangeboten handelt es 
sich um sehr gewissenhaft ausgesuchte 
Heilsteinqualität –  
mir liegt sehr am Herzen, dass die Steine in 
ihrer Herkunft nicht ausgebeutet werden 
und nicht durch zu viele Hände gegangen 
sind.  
Jeder Stein ist von mir energetisch 
gereinigt (auch Steinschmuck) und so in 
seiner unverfälschten Grundschwingung.  
Die Steine sind zum Auflegen, sowie zur 
Edelsteinwasser/-Essenzbereitung bestens 
geeignet. 
 
Über einige SteinWesen und Ursprünge 
habe ich ein Buch geschrieben. 288 Seiten 
– bei Amazon einfach Doris Cynis 
eingeben oder meine Bücher über meine 
Webseite finden. 

  

 

Sehr gerne stelle ich Ihnen persönliche Edelstein-

Essenzen/ Aura-Sprays & Ihren ganz einzigartigen 

SeelenDuft her. 

Sehr gerne recherchiere, vermittle oder besorge ich 

Ihnen "HeilSteine" oder Steinschmuck – ich 

besorge Ihnen jeden Heilstein/-Schmuck - fragen 

Sie mich! 

 

 

*Sie sind HeilpraktikerIn oder Geomant und 

arbeiten sehr individuell mit Ihren Kunden? 

Ich stelle einzigartige Essenzen und Sprays her, 

ausgehend von Potenzial und Lebens-Aufgabe  des 

Wesens. 

Zudem schaue ich Seelen, von Wesen, Orten & 

Unternehmen, finde kraftvolle Orte für kraftvolle 

Projekte. 

Sprechen Sie mich gerne an, ich freue mich auf ein 
vernetzen unserer BeRUFungen.* 

 
Umfangreiche Infos und weitere Angebote auf : 
 

www.NaturWesen-Doris.de 

 
 

http://www.naturwesen-doris.de/

