Entdecke Deine medialen Fähigkeiten
4 Tages-Seminar in Interlaken / Schweiz
vom 15.-18. Juni 2017
Praxis-Workshop in intuitiver, medialer Wahrnehmung und
Lesen in der Akasha-Chronik nach Christa Bredl
mit Christa Bredl und Birgit Dembeck
Jeder Mensch trägt die Fähigkeit der Intuition und der
Medialität in sich. In diesem Selbsterfahrungs-Seminar
entdecken oder vertiefen wir die eigene, mediale, intuitive
Wahrnehmung.
Jeder Mensch hat seine ureigene innere Verbindung zur
göttlichen Weisheit, seine innere Führung. In unserer
heutigen, schnelllebigen Zeit mit immer mehr
Reizüberflutung, immer mehr Leistungs-Anforderungen,
immer mehr Äußerlichkeiten, darf diese innere Führung
wiederentdeckt werden.

In diesem Workshop laden wir Sie ein, sich selbst und Ihre
Potentiale wieder neu zu entdecken. Durch das sanfte und
spielerische Heranführen an die intuitiven Fähigkeiten
öffnen sich ganz neue Aspekte für die Teilnehmer, die sich
in allen Lebensbereichen segensreich auswirken können.
Dieses Seminar ist sowohl für Anfänger als auch für
Menschen gedacht, die auf diesem Weg schon einige
Schritte gegangen sind.

Wir dürfen "dahinter schauen" und dem eigenen, neu
entdeckten Bauchgefühl wieder vertrauen lernen.
Sich dieser göttlichen Weisheit zu öffnen und
vertrauensvoll auf die innere Führung einzulassen, bringt
positive Veränderung in allen Lebensbereichen, ob
geschäftlich oder privat und beschleunigt das spirituelle
Weiterkommen.
Die meisten Menschen haben verlernt sich selbst und ihrer
Wahrnehmung zu vertrauen.
Jeder ist von Natur aus intuitiv und medial und hat seine
ganz eigene, individuelle Wahrnehmung, die in diesem
Praxis-Workshop geschult und aktiviert werden kann.
Wir möchten Sie ermutigen, Ihrem Herzen zu folgen und
ihren Impulsen zu vertrauen. Wer sich der eigenen inneren
Wahrnehmung immer mehr öffnet, entdeckt eine neue,
faszinierende Welt des Fühlens und des inneren Sehens.

Jeder Mensch hat sein eigenes, individuelles Energiefeld.
Darin sind die Anlagen, Stärken und Talente zu erkennen.
Sie erlernen Grundtechniken, um in Energiefelder
einzutauchen, so dass Sie mit Hilfe der göttlichen, geistigen
Welt klare, liebevolle Botschaften und Informationen
erhalten. Voraussetzung für klare Botschaften sind klare
Fragen, die wir im Seminar, anhand bestimmter Raster
erarbeiten.

www.christa-bredl.de

Akasha Chronik

Akasha Chronik

ist aus dem Sanskrit und bedeutet

„Speicher im feinstofflichen Äther“.
Es ist eine Art „Buch des Lebens“ in dem
jedes Wissen, jedes Ereignis mit allen
dazugehörigen Gedanken und
Gefühlen gespeichert ist.

Was sollten Sie mitbringen:
Ganz wichtig SICH SELBST mit viel Neugier,
Offenheit und der Bereitschaft sich selbst zu
begegnen. Evt. Hausschuhe, Socken und
bequeme Kleidung.

Anmeldung bei: Christa Bredl oder
Birgit Dembeck
Termin:

Do.
15.06.2017
Fr./Sa. 16./17.06.2017
So.
18.06.2017

Ort:

Bernastr. 13
CH - 3800 Interlaken

Seminarinhalt:








Einführung in die geistigen Gesetze,
die unserem Leben zu Grunde liegen
Praktisches Training, spielerisch
vermittelt, in Intuition und Medialität
Die Dinge aus verschiedenen
Blickwinkeln zu betrachten
Achtsam werden für bestimmte Hinweise
Neue Einblicke erhalten um die LebensSituation zu verbessern
Einblicke in die Akasha-Chronik

Kontaktdaten siehe unten
10.00 – 18.00 Uhr
09.00 – 18.00 Uhr
09.00 – 17.00 Uhr

150 m vom Bahnhof Interlaken West

Gebühr:

inkl. Wasser, Saft, Tee, Kaffee, Obst, Snacks
CHF 680,CHF 590,- für Frühbucher bis 31.03.2017

In der ca. 2-std. Mittagspause besteht die Möglichkeit in der Umge-bung gemeinsam zu essen (nicht in den Seminarkosten enthalten).
Für Fragen stehen wir gerne telefonisch oder per Mail zur Verfügung.

Seminarleitung Christa Bredl
Christa hat viele Jahre in ihrer
Münchner
Praxis
die
Menschen mit großer Liebe,
Hingabe und Freude als
ganzheitliche,
hellsichtige
Lebensberaterin auf deren
Weg erfolgreich begleitet.
Mit ihrer liebevollen Ausstrahlung und ihrem fundierten
Wissen um geistige Zusammenhänge, ihrem Zugang zur
Akasha Chronik und ihrer langjährigen Praxiserfahrung
bildet sie nun, seit vielen Jahren Menschen aus, in ihrem
Sinne zu arbeiten. Inzwischen ist daraus ein Team von
Mitarbeitern entstanden, das zahlreiche Menschen
begleitet, die Hilfe und Beratung suchen.
Christa Bredl widmet sich nun ganz der Aufgabe, ihr
Wissen weiter an die Ausbildungsgruppen zu vermitteln
und ermutigt alle, an sich und ihre Fähigkeiten der
intuitiven Wahrnehmung und Medialität zu glauben und
sie wieder zu entdecken.

Seminarleitung Birgit Dembeck
Birgit ist dreifache Mutter und
war zudem noch viele Jahre als
Führungskraft tätig. Diese
Mehrfachbelastung führte zu
Krankheit und Unzufriedenheit. Getreu ihrem Motto
„Nimm dein Leben in die Hand“
suchte sie nach Lösungen.
Durch die Ausbildungen bei Christa Bredl und Robert Betz
konnte sie ihre alten Muster erkennen und Blockaden
auflösen. Sie hat ihr Leben verändert und ihre Berufung
gefunden. Sie kündigte, um den Ruf ihres Herzens zu
folgen. Seither begleitet sie in ihrer Praxis Menschen, die
bereit sind, sich und ihr Leben zu verändern. Durch ihre
Herzlichkeit und ihr Mitgefühl begeistert sie Menschen,
die sie mit ihrem Wirken begleiten darf. Ihr fundiertes
Wissen gibt sie in Vorträgen und Seminaren weiter. Birgit
ist auch eine Stütze als Assistentin in der Basis- und
Aufbau-Ausbildungen bei Christa Bredl.

Christa Bredl

Birgit Dembeck

D-81369 München, Klingerstr. 27
0049(0) 89 760 30 37
info@christa-bredl.de
www.christa-bredl.de

CH 3800 Interlaken, Bernastr. 13
0041(0) 33 821 07 04
birgit.dembeck@gmail.com
www.birgit-dembeck.com

