Dein Zugang zum persönlichen Lebensplan
Lesen in der Akasha-Chronik
Praxis-Workshop in intuitiver, medialer Wahrnehmung
mit Christa Bredl und Petra Veith

4 Tages-Seminar in München vom 06. 08. – 09. 08. 2020
Ein Workshop in Hellsehen, Hellhören, Hellfühlen und
Hellwissen.
Jeder Mensch hat von Natur aus hellsichtige und mediale
Fähigkeiten. Über sie sind wir verbunden mit unserer
inneren Führung und Weisheit. Sie ermöglicht uns den
Kontakt zur Akasha-Chronik.
Dieses Wort stammt aus dem Sanskrit und wird
beschrieben als Aufzeichnung von allem was ist, durch
Raum und Zeit, symbolisch als Buch des Lebens bezeichnet
in welchem alles Wissen, alle Geschehnisse und die
dazugehörenden Gefühle, Gedanken und Worte
gespeichert sind, völlig ohne Wertung, Zensur oder Urteil.
Wird diese Verbindung in uns aktiviert, tragen wir eine
Bibliothek von Wissen in uns, das über Raum und Zeit
hinausgeht.
Die meisten Menschen nutzen diese Fähigkeit nur zu einem
geringen Teil und nennen es dann meistens „Bauchgefühl“.
Doch wir können lernen, dieses wieder zu aktivieren.
Wenn wir über unser Herz uns diesem ureigenen Wissen
wieder öffnen, das auch unser Navigationssystem ist, das
uns sicher durch die Stürme des Lebens führen kann,
erkennen wir, wer wir wirklich sind. Dadurch beginnen wir,
dieses Wissen konkret zu leben und können auf diese
Weise unsere eigene Lebensaufgabe finden.

Wir erkennen, welche versteckten Fähigkeiten in uns
schlummern und wie wir uns im Beruf, in der Familie und
in der Gesellschaft wandeln können, um ein erfülltes
Leben zu leben.
Jede Seele reist durch viele Inkarnationen um sich selbst
zu erfahren und zu erkennen und dadurch das eigene
Bewusstsein mehr und mehr zu erweitern.
All das wird in der Akasha - Chronik aufgezeichnet. Auch
die Zukunftsmöglichkeiten sind bereits vorhanden. Es liegt
an jedem Einzelnen, für welchen Weg er sich entscheidet.
Medialität bedeutet VERBUNDEN-SEIN mit seinem
ureigenen Wissen und seiner inneren Weisheit.
In diesen 4 Tagen 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
Sie, die sich in allen Lebensbereichen segensreich
auswirken. Blockaden können gelöst und die
Selbstheilungskräfte aktiviert werden.
Wer sich der eigenen inneren Wahrnehmung öffnet, wird
eine neue faszinierende Welt des Fühlens und inneren
Sehens entdecken.
Er wird das Wesentliche erkennen und seinem
Seelenplan folgen können

„Man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar“ Antoine de Saint-Exupéry
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Voraussetzungen:
Dieses Seminar ist sowohl für Anfänger als auch für
Menschen gedacht, die auf diesem Weg schon einige
Schritte gegangen sind.
Seminarinhalt:
• Praktisches Training in Intuition und Medialität
• Einführung in die geistigen Gesetze, die unserem
Leben zu Grunde liegen
• Dinge aus verschiedenen Blickwinkeln
betrachten
• Achtsamkeit und Wertschätzung
• Einblicke in die persönliche Akasha-Chronik und
frühere Leben
• Neue Erkenntnisse zur Verbesserung der
aktuellen Lebenssituation
• Self-Processing = Selbsterfahrung und
Transformation
Seminarleitung:
Christa Bredl, Entspannungstrainerin, ganzheitlichermedialer Coach, spirituelle Lehrerin
Christa leitet in München erfolgreich seit 2005 ihr Institut
für ganzheitliche, mediale Lebensberatung.
Ihr fundiertes Wissen aus der Psychologie, den geistigen
Gesetzen des Lebens und ihre hellsichtigen Fähigkeiten,
gibt sie an Teilnehmer aus ganz Europa, in Form von
Seminaren und Ausbildungen weiter. Feedbacks sind auf
der Homepage vom Institut zu finden.
Petra Veith, Heilpraktikerin für Psychotherapie,
Gestalttherapeutin, Transformationstherapeutin und
Coach nach R. Betz, ganzheitlicher medialer Coach nach
C. Bredl , Chi-Heilerin nach H. Lohmann
Petra arbeitet seit vielen Jahren in ihrer privaten Praxis in
München. Von Kind an hellhörig u. hellfühlig, gibt sie Ihr
therapeutisches und spirituelles Wissen und ihre
Erfahrungen, mit viel Einfühlvermögen, innerer Weisheit
und Liebe, in Einzelsitzungen und Seminaren weiter.
Homepage: www.petra-veith.de

Termin:

Donnerstag – Sonntag
06.08.2020: 11.00 - 18.00 Uhr
07.08.2020: 10.00 - 18.00 Uhr
08.08.2020: 10.00 - 18.00 Uhr
09.08.2020: 10.00 – 17.00 Uhr

Seminarort:

Praxis für Mediale-EnergetischeMedizin * Petra Veith *
Becker-Gundahl-Str 2
81479 München

Gebühr:
Euro 590,-Frühbucherpreis bis 31.03.20 - Euro 540,-Für Kaffee, Tee, Wasser und Obst in den
Zwischenpausen ist gesorgt. Essensgelegenheiten für
Mittag gibt es in naheliegenden Restaurants.
Anmeldung:
Um Anmeldung wird gebeten unter:
info@petra-veith.de * +49 89 32 60 37 51
info@christa-bredl.de * +49 89 760 30 37
Weitere Informationen:
Gerne stehen wir Ihnen für Detailfragen telefonisch
oder per E-Mail zur Verfügung.

