
Medialität und Hellsicht
Grundlagen - Das Praxisseminar für mehr Medialität und Lebensfreude

SPIRITUALITÄT - ENERGETIK
Wir alle haben die Fähigkeit, unseren "inneren Kanal" bewusst zu öffnen, um
Botschaften zu empfangen. Diese erfahren wir als Bilder, Worte, Farben oder
Gefühle.

Der Begriff Medialität umschreibt die Fähigkeiten der Hellsicht, des Hellfühlens,
Hellhörens und des Zugriffs auf unsere Intuition. Durch das Nutzen der Hellsinne
blickt man hinter die physische, grobstoffliche Welt, spürt Energien und nimmt
feinstoffliche Ströme wahr, kommuniziert mit der Seele und geistigen Wesenheiten,
der Natur, den Tieren und zahlreichen anderen Energiewelten.

So entwickelt man ein tieferes Verständnis für die Hintergründe des Lebens, die
Zusammenhänge der äußeren und inneren Welt und für ein neues Bewusstsein.

Mit Hilfe verschiedener medialer Techniken aktiviert jeder Teilnehmer die eigenen
Hellsinne und erkennt seinen individuellen Zugang. Durch fundiertes Wissen sowie
viele praktische Übungen nutzen wir die inspirierende Kraft der geistigen Welten.

Aura sehen, Psychometrie, Hellsicht, Kontakt zum eigenen Geistführer und die
Grundlagen des geistigen Heilens sind unter anderem Thema dieses spannenden
Seminars. Denn jeder von uns hat mediale und heilende Fähigkeiten.

So schaffen wir die Voraussetzungen für die feinstoffliche Kommunikation, um mit
der geistigen Welt zusammenzuarbeiten. Meditationen, Trancetechniken und das
Öffnen für höhere Bewusstseinsebenen unterstützen dabei das Arbeiten mit
hochschwingenden Energien und wir gehen über die Begrenzungen unserer
täglichen Realität hinaus und treten in eine Welt unbegrenzter spiritueller
Möglichkeiten ein.

Die Grundausbildung Medialität und Hellsicht ist für Anfänger und Fortgeschrittene
geeignet. Ziel dieses Seminares ist es, verschiedene Zugänge und Methoden
kennenzulernen, sowie den eigenen Weg für mediale, therapeutische oder
heilerische Aufgaben vorzubereiten. Weg von abgehobenen Konzepten und hin zu
einer alltagstauglichen Spiritualität entwickeln wir auf ganz natürliche Weise die
eigene Medialität und fördern unsere Potenziale und Lebensfreude.

Diese Seminarreihe richtet sich hauptsächlich an Menschen, die Medialität als
praktische Lebenshilfe nutzen, selbst mediale Erfahrungen haben und mehr
Sicherheit gewinnen möchten.

Bitte bringen Sie Schreibzeug und ein paar bunte Stifte mit.

Termine:
Sa. 25.03.2017
So. 26.03.2017
Sa. 29.04.2017
So. 30.04.2017
jew. 10:00-18:00 Uhr

Preis:
490,- Euro *

Seminarort:
Paracelsus Schule
Bahnhofstr 15
Salinplatz
83022 Rosenheim
Tel. 08031 - 21 91 24

Seminarnummer:
SSH82250317V1

Anmeldemöglichkeiten:
ズ bei jeder Paracelsus Schule
ズ per Fax: 0261 - 9 52 52 33
ズ Web: www.paracelsus.de

Dozent/in Brita Graef: Jg. 1958. Sie ist seit vielen Jahren als Medium und im Bereich des
Geistigen Heilens (DGH), der Quantenheilung sowie verschiedener
Transformationstherapien in eigener Praxis selbstständig tätig. Diese Arbeit ermöglicht es
ihr, neue Erkenntnisse, hohes Bewusstsein und zeitaktuelle Informationen einzubringen,
denn für sie ist Spiritualität ebenso alltagstauglich wie der Umgang mit feinstofflichen
Ebenen, Wesen und Energien. Und genau das vermittelt sie lebendig und praxisnah in
ihren Seminaren und Vorträgen. Sie unterstützt die Teilnehmer darin, ein besseres
Verständnis der Zusammenhänge von Energie und Materie zu erhalten und zeigt auf, wie
sie im Einklang mit reinem Bewusstsein im Alltag leben können.

paracelsus schule rosenheim
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