
Hellsehen. Hellhören und höheres Wissen – die feineren Sinne 

Seminar 

11./12. Januar 2020 

Samstag   15 – 21 Uhr 

Sonntag   10 – 16 Uhr 

150 EUR inkl. Raum 

Gemeindehaus 

Alte Höfestr. 8 

58802 Balve-Höveringhausen (Ortsteil) 

Vielen von uns ist es ein Bedürfnis aus Quellen höheren Wissens Antworten auf unsere Fragen zu 

erhalten, von der geistigen Welt her inspiriert zu werden oder in tiefer Angebundenheit an unsere 

geistigen Freunde und Lehrer den Flow des  Lebens zu fühlen. Viele kennen solch einen Zustand als 

spontanes Ergebnis zum Beispiel ausdauernder Meditationsarbeit oder als ein Art Zufallsereignis. 

Jedenfalls gelingt den weniger, solche Öffnungen willentlich im Alltag erzeugen. Das zu ändern und 

Wege für eine bessere Kommunikation mit den eigenen feineren Ebenen als auch den geistigen 

Ebenen der spirituellen Welt zu finden, ist Anliegen des Seminars, zu welchem ich dich an diesem 

Wochenende einladen möchte.  

Schließlich  ist unser ganzes Körper-Geist-System ausgelegt eine Empfangsstation für die 

Kommunikation mit der geistigen Welt zu sein. All unsere Sinne können auf die Botschaften und 

Hinweise von Oben und unserem tiefsten Inneren reagieren, wir müssen nur lernen, diese Impulse 

wahrzunehmen und sie zu erspüren.  

An diesem Wochenende möchte ich Dich herzlich einladen, deinen eigenen Zugang zur geistigen 

Welt und ihrer Art zu sprechen, zu entdecken und auszubauen. Ich selber arbeite als Hellsichtige seit 

gut 20 Jahren mit Menschen auf allen möglichen körperlichen und geistigen Ebenen. Darüber hinaus 

liebe ich den innigen Austausch mit der geistigen Welt, Mutter Erde und all ihren Wesen. Meine 

reichhaltigen Erfahrungen aus unzähligen Kontakten und Begegnungen lasse ich in das Seminar 

einfließen, um dich in diese besondere „Sprache“ einzuführen und die Freude mit dir zu teilen, wenn 

Berührung mit unseren geistigen Freunden stattfindet, Begegnung und Verstehen.  

Lass uns gemeinsam neugierig sein und Tore öffnen.  

Ich freue mich auf Dich. 

Sei willkommen. 

Bitte melde dich bei an bei  

Gisela Schirrschmidt 

schirrschmidt@gmx.de 

0170 – 77 89 636 

Ich bitte um bequeme Kleidung  und um einen leckeren Beitrag für unser gemeinsames Buffet. Wenn 

möglich glutenfrei. 

Mehr zu mir und meiner Arbeit unter: www.naturheilpraxis-karin-sander.de 
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