Termin:
17.09. - 18.09.2016

Um mehr über mich zu erfahren, ist ein
Blick auf meine Homepage sicherlich
informativ. Ich freue mich!

Ort:Klang- u. Seminarzentrum Allsaitig,
Hauptstraße 7, 95100 Selb-Plößberg

Entdecke deine
Medialität

Seminaraustausch: € 260,-- (excl.
Unterkunft und Verpflegung)
Bitte mitbringen: Block und Stifte,
evtl.
Aufnahmegerät,
warme
Socken und bequeme Kleidung.
Anmeldung:
Mail: lebensberatung@vitalmail.de
HP: www.vitalmail.de

Karin Dietrich
Erfahrene Kartenlegerin, Botschafterin
der geistigen Welt,
Vorstand VereintesAtlantis e.V.,
Leitung Klang- und Seminarzentrum
Allsaitig
Tel.: +499287-8918234 E-Mail:
lebensberatung@vitalmail.de
www.vitalmail.de
Buchung im Allsaitig:
http://www.allsaitig.de/buchungsformular.
html
Mit Karin Dietrich

Termin 17.09. - 18.09.2016

Entdecke deine
Medialität

Schwerpunkte:
 Erzengel und Engelebenen

Jeder Mensch ist von Natur aus
medial und spirituell, doch wir haben
oft verlernt, unsere Fähigkeiten zu
nutzen.

 Aufgestiegene Meister
 Sternenwesen und
Sternenheimaten

Es geht darum, die Medialität in
unseren Alltag zu verankern und sie
zu benützen.
Kontakt zu haben mit Wesen, die aus
dem Licht kommen und zur eigenen
Seele, bringt eine tiefe innere
Verbundenheit und man findet Trost
in Lebenssituationen, die im Moment
als schwierig empfunden werden.

 Formen der Hellsicht
Hier knüpft das Seminar an. Wir
werden gemeinsam wieder erforschen,
wo die Begabung bei jeden einzelnen
liegt. Manche Menschen können sich
gut in Situationen einfühlen, andere
wieder haben das Gefühl manchmal
nicht alleine zu sein oder ahnen
bestimmte Ereignisse voraus. Es gibt
eine Vielzahl von medialen
Begabungen und diese wollen wir an
diesem Wochenende sortieren. Wir
werden unsere Sinne erweitern und
schärfen.

 Erhöhung der Intuition
 Erhöhung der telepathischen
Fähigkeiten
 Spiritueller Selbstwert
 Lösung von Blockaden
Durch den Gebrauch unserer Medialität
erleichtern wir uns unseren Alltag. Wir
kaufen für uns die „richtigen“ Lebensmittel
ein, im Straßenverkehr folgen wir unserer
inneren Stimme, die uns rät langsamer zu
fahren oder einfach umsichtiger zu sein.
Wir merken, wenn andere Menschen
bedrückt sind und können so helfend
eingreifen.

„Sei neugierig, was dir die Welt zu
bieten hat, wenn du es aus einem
anderen Blickwinkel betrachten
kannst!“

