Einführung in die Medialität :
Die Einführung in die Medialität umfasst 5 Einzelseminare, die jeweils an
verschiedenen Samstagen stattfinden. In dieser Seminarreihe werden aufbauend
von einem Seminartag zum nächsten, alle unsere verdeckten Sinne wieder
freigelegt. Wenn Sie beginnen sich hier auf dieser Seite zu informieren, so hat
ihre Intuition Sie schon hierher geführt und Sie haben ein Interesse ihre
schlummernden medialen Fähigkeiten zu entdecken und auszubilden.
Es werden Schritt für Schritt die verschiedenen Sinne, die für die
Kommunikation mit der geistigen Welt notwendig sind, eingesetzt. Wir lernen
wieder auf die Informationen zu vertrauen, die wir durch unsere Intuition
erhalten. An allen Seminartagen gibt es nicht nur trockene Theorie, sondern es
werden auch viele Übungen durchgeführt um das Erlernte sofort in Praxis
umzusetzen. In verschiedenen aufeinander aufbauenden Seminartagen werden
wir lernen, Energiefelder zu lesen ( Psychometrie ), Vorhersagen mit
verschiedenen Hilfsmitteln zu treffen ( Divination ) um dann am 3. bis 5.
Seminartag in eine Kommunikation mit der geistigen Welt zu treten. An diesen
letzten 3 Seminartagen werden wir uns mit verschiedenen Übungen mit der
Arbeit eines Mediums vertraut machen. Wir werden uns mit den Fähigkeiten,
des Hellhörens, Hellsehens und Hellfühlens auseinandersetzen.
Diese Seminarreihe ist für alle diejenigen geeignet, die schon oft gemerkt haben,
dass sie sich auf ihr „Bauchgefühl“ verlassen können oder dass sie über Dinge
Bescheid wissen, ohne eigentlich darüber informiert worden zu sein.
Letzten Endes ist es für alle Menschen interessant, die sich trotz unserer so
kopflastigen Welt, ihre Neugierde bewahrt haben und bereit sind sich auf dieses
neue/alte Wissen einzulassen.
Die Seminarreihe ist sowohl für Anfänger geeignet als auch für Personen, die
schon etwas fortgeschrittener sind und sich in einem freundlichen und fröhlichen
Umfeld auf ihre natürliche Medialität einlassen wollen.

Ort

: Naturheilpraxis Ute Sautter, Buchenweg 13, 71159 Mötzingen

Termin

: --- Samstags 15.00 – 20.00 Uhr -------------------------- bei Interesse bitte genaues Datum nachfragen ---

Kosten

: 80 Euro pro Abend, inklusive Getränke und einem kleinen Snack

Anmeldung : siehe Impressum / Kontakt
Für alle weiteren Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

