Herzlich Willkommen

Das Fotografieren ist meine große Leidenschaft und so habe ich unser gemeinsames Erleben
während der Ausbildung visuell festgehalten. Vor allem wenn ich mir die Vorher-Nachher-Bilder
ansehe, bin ich tief berührt, und so bekam ich den Impuls, meine Gedanken zu teilen.
Die Ausbildung ist das größte Geschenk, das ich mir im Leben gemacht habe. Für mich ist sie
meine Reise vom Außen zum Innen, zu meiner Essenz, zu meinem wahren Sein mit unserer
größten Ressource, der Liebe. Der Blick auf alles, was mir im Leben begegnet, hat sich geändert,
ein tiefes Verstehen, Anschauen meines Anteils, Annahme, was natürlich noch nicht immer gelingt,
und so geht die wunderbare Entdeckungsreise weiter in der Aufbauausbildung. Einige hartnäckige
Begleiter wie der Widerstand oder besser Oberwiderstand, der Perfektionist sind immer mal
wieder präsent, jetzt passiert es sehr bewusst, ich bin nicht mehr das Opfer und wenn, dann nur
ganz kurz und auch das bewusst. Ereignissen, die mich vor der Ausbildung noch völlig aus der
Bahn geworfen hätten, begegne ich heute mit Neugierde, mit Liebe und tiefem Vertrauen auf die
geistige Logistik, die geistige Begleitung. Es kehrt mehr Ruhe ein, Vertrauen, Mut, Leichtigkeit
und Liebe im Leben.
Von Herzen danke ich dir liebe Christa, dir liebe Claudia, dir lieber Michael und Euch lieben
Assistenten für Eure bedingungslose Liebe, für Euer Verständnis und liebevolles Begleiten in allen
Situationen in all unseren Prozessen. Auch unserer Gruppe möchte ich von Herzen danken, dass
alles sein darf, alles geschehen darf in diesem so geschützten Raum, gemeinsam lachen, gemeinsam
weinen, gemeinsam das Leben feiern, es ist ein Gefühl von Familie entstanden, wo ich während der
letzten Tage den Mut hatte mich zu zeigen, ein so wertvolles Geschenk, eine Befreiung, so viel
Leichtigkeit. In den vergangenen sehr bewegten Tagen sind wir noch enger zusammengewachsen.
DANKE für Eure Liebe!
Ich wünsche Dir liebe Violetta, dass du von dort wo Du jetzt bist, barfuß durch die Wolken gehst,
in Liebe auf die Erde blickst, in unendlicher Freiheit und Leichtigkeit, du lieber Engel! Wir

vermissen Dich! In ewiger Liebe, Dankbarkeit und unendlicher Verbundenheit!
Stephanie

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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