Ich wollte schon immer ein Indianer sein!
Die Verbundenheit zur Natur ist es, welche Alice
Seidl van Haren fasziniert
und woraus sie viel Kraft
schöpft. Als praktizierende
Heilerin ist die sympathische
Holländerin
der
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Heilung in uns selbst liegt.
„Viel zu viele Menschen
haben Angst vor ihrem eigenen Körper. Wir sollten
unserem Körper vertrauen,
denn in ihm ist ein ganzer
Werkzeugkasten, der uns
zur Verfügung steht!“
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