
Jenseitskontakte
SPIRITUALITÄT / ENERGETIK

Wohin geht die Seele wenn der Körper
stirbt?

Für viele Menschen symbolisiert der Tod
den Übergang in eine ferne Welt, zu der
wir Lebenden keinen Zugang mehr
haben. Doch ist es tatsächlich so, dass
ein verstorbener Mensch für uns

unerreichbar ist?

Aus meiner Erfahrung als Medium weiß ich, dass Jenseitskommunikation
nicht nur möglich, sondern in vielen Fällen auch heilsam ist. Botschaften
aus dem Jenseits können von uns empfangen und von uns dorthin
gesendet werden. Die Kommunikation geschieht in beide Richtungen.

Der Kontakt mit unseren verstorbenen Angehörigen erlaubt es uns noch
im Nachhinein, Themen zu klären, die im Leben vielleicht ungeklärt
geblieben sind. Allgemein üben unsere Ahnen einen großen Einfluss auf
uns aus. Auch im Jenseits bleibt unsere energetische Verbindung zu den
Verstorbenen bestehen und beeinflusst uns nachhaltig. Manche Seelen
begleiten und schützen uns sogar auf unserem gesamten Lebensweg.

Inhalt des Seminars: Die Teilnehmer erhalten einen Einblick in die Wege
der Seele nach dem Tod. Sie machen sich mit den verschiedenen
Möglichkeiten der Jenseitskommunikation vertraut. Durch geführte
Meditation erarbeiten sich die Teilnehmer einen Zugang zu ihren
verstorbenen Angehörigen und können mit ihnen in Kontakt treten, um
von ihnen Botschaften zu erhalten. Für die Teilnahme werden keine
medialen Fähigkeiten vorausgesetzt. Es reicht, wenn Sie bereit sind sich
für das Thema zu öffnen und sich auf Ihre Wahrnehmungen einzulassen.
Es kann nicht garantiert werden, dass Botschaften erhalten werden, es
ist jedoch sehr wahrscheinlich.

Termine:
Mo. 30.11.2020
18:00-21:00 Uhr

Preis:
55,- Euro *

Seminarort:
Paracelsus Schule
Rankestraße 5-6
10789 Berlin
Tel. 030 - 89 09 21 93

Seminarnummer:
SSH10301120

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

Dozent/in HP Psy Juliane Rutscher: Juliane Rutscher ist Mediale Lebensberaterin und
Heilpraktikerin für Psychotherapie. Seit 2018 arbeitet sie in eigener Praxis in Berlin. Zu
ihren Spezialgebieten gehören mediale Lebensberatung und Jenseitskommunikation sowie
verschiedene energetische Heilverfahren. Neben dem Kontakt zur Geistigen Welt
beschäftigt sie sich seit einigen Jahren intensiv mit dem Heiligen Mayakalender und der
Horoskoplehre der antiken Mayakultur.

paracelsus schule berlin
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