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Verbinde dich mit deinem ureigenen Wissen
Vertraue dir selbst und deiner inneren Führung und Weisheit
Tages-Seminar in Klagenfurt am Wörthersee / Österreich – Samstag 27. Februar 2016
mit und nach Christa Bredl

Jeder Mensch hat von Natur aus hellsichtige und
mediale Fähigkeiten.
Dadurch tragen wir eine Bibliothek von Wissen in uns.
Die meisten Menschen nutzen diese Fähigkeit nur zu
einem geringen Teil, indem sie ihrem „Bauchgefühl“ mehr
oder weniger vertrauen. Wir können lernen, dieses wieder
zu aktivieren.
In unserer heutigen, schnelllebigen Leistungsgesellschaft, mit immer mehr Reizüberflutung, wird es umso
wichtiger, sich nicht mehr vom oberflächlichen Außen
beeindrucken zu lassen, sondern „dahinter zu schauen“,
das heißt, seinem „Bauchgefühl“ zu vertrauen.
Wenn wir uns unserem ureigenen Wissen wieder öffnen
können, erkennen wir wer wir wirklich sind. Dadurch
beginnen wir, dieses Wissen konkret zu leben. Somit
können wir die eigene Lebensaufgabe finden. Wir können
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.
Medialität bedeutet VERBUNDEN-SEIN mit seinem
ureigenen Wissen.

Als ich zum ersten Mal diese Verbundenheit gespürt
hatte, war ich zutiefst berührt und begeistert. Ich erkenne
und erfahre jeden Tag mehr, welch wunderbare Weisheit
sich dadurch für mich eröffnet!
In diesem Seminar möchte ich allen die Möglichkeit
geben sich mit ihrem inneren Wissen zu verbinden. Es
wird ein einfaches und zeitgemäßes, neues Verständnis
von Medialität vermittelt.
Durch meine eigene VERBUNDENHEIT darf ich den
Teilnehmern eine Brücke bauen zum UREIGENEN
VERBUNDEN-SEIN
Ich möchte dich ermutigen, deinem Herzen zu folgen
und deinen Impulsen zu vertrauen, da jeder Mensch die
Fähigkeit der Intuition und Medialität in sich trägt. Wer
sich der eigenen inneren Wahrnehmung immer mehr
öffnet, entdeckt eine neue, reichhaltige Welt des Fühlens
und inneren Sehens und wird das Wesentliche erkennen.
Folge Deiner Berufung und Freude und das Universum
wird Türen für Dich öffnen, wo bisher nur Mauern
waren!

„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?
Sich selbst mit viel Neugier, einem offenen Herzen und
der Bereitschaft Ihrer inneren Führung zu begegnen.
Dazu wenn gewünscht, Hausschuhe oder Socken
bequeme Kleidung.

Termin: Samstag
27. Februar 2016
10.00 Uhr – 18.00 Uhr
Mit Mittagspause
Ort:

Seminarzentrum
Universitätsstraße 102
A 9020 Klagenfurt am Wörthersee

Gebühr: Euro 149,-Frühbucherrabatt bis zum 31. Dezember 15 :
Euro 119,-Anmeldung bei
Christa Bredl:
info@christa-bredl.de
oder Tel.: 0049 (0)89 760 30 36
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Seminar-Leiterin - Christa Bredl
Es ist meine größte Freude und Erfüllung, Menschen
auf ihrem Lebensweg zu begleiten und sie zu unterstützen ihre innewohnenden Stärken und Talente zu
aktivieren.
Viele Jahre habe ich mich in psychologischen Fortbildungen und bei namhaften Spirituellen Lehrern und
Heilern weitergebildet, mit dem Ziel, zum Ursprung
meiner Blockaden zu gelangen um sie liebevoll zu
wandeln in Eigenliebe, Mut, Stärke und Frieden. Im
Laufe der Zeit entstand so meine ganz eigene Methode der ganzheitlichen, medialen Lebensberatung, die
ich seit langer Zeit erfolgreich in meiner Praxis
anwende.
Ich erhalte Einblick in die Akasha-Chronik und lese in
dem Buch ihres Lebens.
Ich fühle mich berufen, meine Erkenntnisse an meine
Mitmenschen weiterzugeben. Verbunden mit meiner
inneren Bibliothek des Wissens, auch Herzensweisheit
genannt und der universellen Schöpferquelle, gebe
ich dieses Wissen in den Seminaren und in den
Ausbildungen an die Teilnehmer weiter. Ich ermutige
alle, an sich und ihre Fähigkeiten der intuitiven
Wahrnehmung zu glauben und ihr ureigenes inneres
Wissen wieder zu erkennen und zu nutzen.
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