Christa Bredl
INSTITUT FÜR GANZHEITLICHE
MEDIALE LEBENSBERATUNG

„Vom Zauber deiner wahren Natur“
oder die Reise zu dir selbst
3-Tages-Seminar im Seminarzentrum Beuerhof Üxheim/Eifel
Fr.15. – So.17.Juli 2016 mit Christa Bredl und Sabrina Gosselck-White

Meist gehen wir davon aus, dass das was wir sehen und
anfassen können die Wirklichkeit ist.
Dabei ahnen die meisten, dass dies nicht die ganze
Wahrheit sein kann.
Wir reden von Intuition, Herzwissen oder Vertrauen.
Aber was bedeutet dies tatsächlich für uns?
Wie Antoine de Saint Exupery in seinem Werk „Der kleine
Prinz“ sagt:
„Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.“
Manche haben vielleicht schon Situationen erlebt, in
denen sie eine tiefere Verbundenheit zu sich selbst
spürten und plötzlich Antworten aus ihrem Innersten
erhielten, wo vorher alles unklar war. Wodurch ihre Welt
plötzlich intensiver und klarer erschien und sogar die
Farben und das Licht heller erstrahlte. In solchen Momenten ist es kein Ahnen mehr, sondern Gewissheit, weil wir
in unserem Inneren fühlen und auf eine eindrucksvolle
Weise erkennen können, dass wir verbunden sind mit
allem was ist. Auch, wenn es im Außen nicht sichtbar ist.
So eine Erfahrung geschieht einfach und kann meistens
nicht bewusst gesteuert werden.

Wir laden dich auf eine Erfahrungsreise inmitten der
Natur ein, um dir und deiner wahren Natur wieder
bewusst zu begegnen.
Um das Unsichtbare sichtbar und fühlbar werden zu
lassen. Somit kannst du auf einer tieferen Herzens-Ebene
verstehen, wer du in Wirklichkeit bist. Es ist ein riesiger
Unterschied, ob du all das nur mit dem Verstand „weißt“,
weil du es vielleicht gelesen hast oder es selbst zu
erleben und zu fühlen.
Für diese Erfahrungsreise haben wir uns einen besonderen Kraft-Platz ausgesucht, an dem wir die Energie und
Erhabenheit der Natur nutzen dürfen. Dort, wo vor
ungefähr 10.000 Jahren noch Vulkane tätig waren und
später die Kelten lebten. Heute wirken Schamanen an
diesem Ort, der verbunden ist mit indianischen Völkern
Nordamerikas und heiligen Plätzen Indiens.
Dort dürfen wir eintreten, uns verbinden mit der Natur,
unseren Ahnen und geistigen, sowie irdischen Begleitern,
um dem Geheimnis unserer tatsächlichen Wirklichkeit in
und um uns, außerhalb bislang angenommener Realitäten zu begegnen.

„Man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar." Antoine de Saint-Exupéry
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Voraussetzungen:
Was sollten Sie mitbringen?
- Neugier, Offenheit und die Bereitschaft, sich selbst
zu begegnen
- Bequeme Kleidung, eventuell Hausschuhe
- Kleidung und Schuhe je nach Witterung,
für Übungen im Freien

Termin:

Freitag – Sonntag
15.07.2016: 11.00 – 18.00 Uhr
16.07.2016: 10.00 – 18.00 Uhr
17.07.2016: 10.00 – 17.00 Uhr

Ort:

Kommunikationszentrum Beuerhof
Beuerhof 1
D – 54579 Üxheim in der Eifel
Tel.: +49 (0)2696 283
www.beuerhof.de

Seminarpreis:
EUR 470,-Frühbucherpreis bis 29.02.16: EUR 420,-Begleitperson: EUR 100,-- Reduzierung
Extrakosten: EUR 185,-- für Zimmer inkl. Vollpension
(2xÜbernachtung, Frühstück, 3x Mittagessen, 2x Abendessen und Kaffeepausen. (1 bis 3-Bettzimmer, Etagenduschen)

Seminar-Leiterin - Christa Bredl

Christa Bredl leitet in München erfolgreich seit vielen Jahren ihr
Institut für mediale Lebensberatung.
Sie arbeitet mit Heilpraktikern, ganzheitlichen Ärzten und
Psychologen zusammen.
Ihr fundiertes Wissen aus der Psychologie, den geistigen Gesetzen des Lebens und ihre hellsichtigen Fähigkeiten, sowie ihre
jahrelangen Erfahrungen auf diesem Gebiet, gibt sie an Teilnehmer aus ganz Europa, in Form von Seminaren und Ausbildungen weiter.
Es zählt zu ihren wichtigsten Lebensaufgaben, so viele
Menschen wie möglich zu ermutigen und zu motivieren, an
sich und ihre eigenen Fähigkeiten der intuitiven Wahrnehmung
zu glauben und sie wieder zu entdecken.

Anmeldung:
Um Anmeldung wird gebeten unter:
info@christa-bredl.de
oder Tel. 089 / 760 30 37
Gerne stehen wir Ihnen für weitere Informationen oder
Detailfragen zur Verfügung.
Christa und Sabrina (www. sabrina-gosselck-white.de)

Seminar-Leiterin - Sabrina Gosselck White

Der Verlust eines geliebten Menschen und diverse Krisen haben
mich bewogen die Masken,die ich mir im Laufe der Zeit aufgesetzt hatte,abzunehmen und mir die Muster anzusehen die ich
gut darunter verborgen wusste.
Um Heilung und Klärung für mich zu erlangen, habe ich die
Ausbildung zur medialen Therapeutin bei Christa Bredl und die
Ausbildung zur Transformations-Therapeutin nach Robert Betz
gemacht.
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