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Christa Bredl

4-Tages-Selbsterfahrungs-Seminar
Entdecke dich mit deiner intuitiven Wahrnehmung,
deiner Medialität und deiner inneren Führung!
Akasha - Chronik:________________________________________________
Die Akasha-Chronik ist ein feinstofflicher Speicher, eine Art „Buch des Lebens“ in dem
alles, aus diesem und auch aus allen früheren Leben, aufgezeichnet ist. Hier sind alle
Ereignisse mit den dazugehörigen Gedanken, Glaubenssätzen, Gefühlen und Blockaden
festgehalten. Durch das Erkennen der Blockaden, das Verstehen warum es uns noch
begleitet, kann es aufgelöst werden, alte Muster verändern und Heilung geschehen.

Seminarinhalt:__________________________________________________
•
•
•
•
•

Geistige Gesetze
Informationen zur Medialität
Energiefelder und Chakren
Erdung u. Anbindung an die Quelle
Energetische Schutztechniken

•
•
•
•

Raumreinigung
Persönlichkeits-Reading
Selfprocessing / Eigenklärung
Reading in früheres Erdenleben

• Meditationen

Darauf kannst du dich freuen:______________________________________
• Entdecken und / oder vertiefen deiner medialen Fähigkeiten
• In den verschiedenen Übungen lernst du spielerisch deine eigene Wahrnehmung zu
erkennen und wieder zu vertrauen
• Erlernen über das Energiefeld des Gegenübers in dessen Akasha-Chronik zu lesen, die
Persönlichkeit zu erkennen und ein früheres Erdenleben einzutauchen
• Die Eigenklärung dient deinem eigenen Wachstum und hilft dir, eine gute Beziehung
zu dir selbst und zu anderen leben zu können (privat und beruflich)
• Es ist genügend Raum für Austausch und um deine Fragen zu beantworten

Termin, Ort und Kosten:____________________________________________
01.– 04. Oktober 2020

79713 Bad Säckingen, Obermoos 35

Donnerstag
Freitag u. Samstag
Sonntag
Preis pro Person
Frühbucher bis 30.06.2019

11:00 – 18:00 Uhr
10:00 – 18:00 Uhr
10:00 – 17:00 Uhr
560,- €
510,- €

(inclusive Wasser, Kaffee, Tee, Obst
und Pausensnacks)

In der Mittagspause besteht die Möglichkeit gemeinsam in der Umgebung essen zu
gehen (nicht in den Seminarkosten enthalten).
Was solltest du mitbringen:
Ganz wichtig DICH SELBST mit viel Neugier, Offenheit und der Bereitschaft dir selbst zu
begegnen, sowie bequeme Kleidung und Hausschuhe oder Socken.
Vorkenntnisse sind weder nötig noch hinderlich.

Ich freue mich auf dich:___________________________________________
Seminarleitung:

Assistenz:

Birgit Dembeck

Esther Schmid

-Ganzheitliche & mediale
Lebensberatung n.C.Bredl
-Transformations-Coach n.R.Betz
-Energie- und Heilarbeit
-Energetische Wirbelsäulenaufrichtung
-Heilpraktikerin

-Ganzheitliche & mediale
Lebensberatung n.C. Bredl
-Lichtbahnen
-Energie- und Heilarbeit
-Energetische Wirbelsäulen-aufrichtung

Anmeldung bitte unter____________________________________
birgit.dembeck@gmail.com
+41 (0) 78 863 09 04
+49 (0) 151 1150 2683
www.birgit-dembeck.com

oder

esthi.sch@bluewin.ch
+41 (0) 79 515 34 50

Sei du selbst die Veränderung,
die du dir wünscht für diese Welt.
Mahatma Gandhi

