Herzlich Willkommen

Warum bin ich so begeistert von der Ausbildung?
• Ich lerne mich selber kennen und lieben, Schritt für Schritt
• Ich lerne mich zu öffnen, mich verletzlich zu zeigen gegenüber anderen Menschen
• Ich lerne Liebe von anderen Menschen anzunehmen
• Ich lerne andere Menschen und das Leben als Spiegel anzunehmen, denn wenn ich Gefühle und
Blockaden in mir selber löse, dann verändert sich auch mein Umfeld. Wenn Du Dich im Spiegel
betrachtest und ein schmutziges Gesicht hast; putzt Du dann Dein Gesicht oder den Spiegel? Ich
habe fast nur den Spiegel geputzt bisher ;-)
weiterlesen…
Sabrina B. / Schweiz
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Meine Herzensangelegenheit ist Ihnen in Liebe, Wertschätzung und Respekt zu begegnen und den Zugang
zu Ihrer Kreativität und Intuition aufzuzeigen.
Ich stehe Ihnen gerne helfend zur Seite, denn jeder Mensch ist medial veranlagt und sehnt sich nach der
Erfüllung seiner innersten, ureigenen Wünsche. Lassen Sie sich auf Ihre innere Führung und Weisheit ein
und verändern Sie Ihr Leben dadurch zum Positiven. Ihr wahres Leben erwartet Sie schon.
Meine Vision ist, dass wir alle unser volles Potential entfalten und ein glückliches, erfülltes Leben
genießen dürfen.
Dazu trage ich gerne meinen Teil bei, indem ich mein Wissen mit Ihnen teile.
Christa Bredl
INSTITUT FÜR GANZHEITLICHE MEDIALE LEBENSBERATUNG

Ausbildung in ganzheitlicher & medialer Lebensberatung

In meiner Basis-Ausbildung zum ganzheitlichen, medialen Lebensberater und Energietherapeuten
unterrichte ich die von mir entwickelte einzigartige Kombination der medialen Lebensberatung mit
Energie- und Heilarbeit. Diese eröffnet Ihnen neue umfangreiche Möglichkeiten des energetischen
Erkennens und Verstehens. Begleiten Sie sich und andere auf dem Weg in die Selbstheilung, in dem Sie
verstehen und annehmen was sich momentan in Ihrem Leben zeigt.
weiterlesen…

Seminare & Workshops

Jeder Mensch ist von Natur aus medial. Allerdings ist der Zugang zur Medialität bei den meisten
Menschen verschlossen. In meinen Seminaren und Workshops lernen Sie wieder Ihrer eigenen
Wahrnehmung zu vertrauen und sich Ihrer Medialität zu öffnen.
weiterlesen…

Einzelsitzungen

Jeder Mensch hat ein ureigenes, individuelles Energiefeld. Es enthält unsere Anlagen, wie Stärken und
Talente, aber auch Blockaden und Ängste. In meinen Einzelsitzungen lese ich in Ihrem Energiefeld und
gebe Ihnen Hinweise und Aufschluss über die Bedeutung und Ursachen Ihrer Probleme und dem Umgang
mit ihnen. Sie erhalten Klarheit und können ganz bewusst, Blockaden erkennen und erlösen und sich somit
entfalten.
weiterlesen…
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