Energetikerausbildung
„Holomantische Heilweisen“
Modul 1: Hellsichtige Wahrnehmung
Hellsichtigkeit wird im allgemeinen als
Phänomen verstanden, das besonders
feinfühlige Menschen betrifft und von
diesen nicht immer begrüßt wird, denn
oft wird mit Hellsehen das Vorhersehen
tragischer Umstände assoziiert.
Ich möchte die Fähigkeit zum
Hellsehen aus dem Bereich des
Mystischen herunterbringen auf die
Erde. JEDER ist hellsichtig. Es stehen
nur Gedanken und Selbstdefinitionen
im Weg zu einem Leben voller
Transparenz, Selbstbestimmtheit und
Freiheit.
Diese Reise erfordert Mut. Wir sind es
in unserer Kultur nicht gewohnt, zu
sagen, was wir wirklich denken. Wir
haben nie gelernt, dass wahrhaftige
Kommunikation Liebe, Vertrauen und
Frieden erzeugt. Wir haben uns
stattdessen Masken und Tarnkappen
zugelegt, um einigermaßen gut durchs
Leben zu kommen.
Aber es könnte viel leichter, schöner
und freier sein! Wir Menschen sind so

sehr mit dem Zentrum der Schöpfung
verbunden, dass wir uns in alles und jeden
hineinfühlen können.
Wir sind Sehende.
Wenn Du diesen Schatz in Dir heben
möchtest, dann ist dieses Seminar genau
richtig.
Wie im Himmel – so auf Erden
Jede spirituelle Öffnung braucht als
Gegenpol die Erdung. Ist das Wurzelchakra
zu und gleichzeitig das Scheitelchakra
offen, besteht die Gefahr, „abzuheben“
und sich in den unendlichen Weiten des
Universums zu verlieren.
Daher ist ein Teil des Ausbildungs-

wochenendes der „Erdung“ gewidmet. Wir
üben uns in Geh- und Ess-Meditation und
wir verbinden uns mit den Bäumen am
Gelände.

Zeuge werden
Es ist nicht leicht, die vielen Stimmen,
die in uns reden, von der EINEN
Inneren Stimme zu unterscheiden. Für
das Hellsehen und Wahr-Nehmen ist
es aber wichtig, zu wissen, woher
diese Information jetzt kommt. Meist
ist unser Verstand nämlich der
Urheber. Und er steht – in aller
Achtung vor ihm - unserer Hellsicht im
Wege.
Wer findet die Perle?
Der Herr der gelben Erde wandelte jenseits der
Grenzen der Welt.
Da kam er auf einen sehr hohen Berg und schaute
den Kreislauf der Wiederkehr.
Da verlor er seine Zauberperle.
Er sandte ERKENNTNIS aus, sie zu suchen, und
bekam sie nicht wieder.
Er sandte SCHARFBLICK aus, sie zu suchen, und
bekam sie nicht wieder.
Er sandte DENKEN aus, sie zu suchen, und bekam
sie nicht wieder.
Da sandte er SELBSTVERGESSEN aus.
SELBSTVERGESSEN fand sie.
Der Herr der gelben Erde sprach:
»Seltsam fürwahr, dass gerade
SELBSTVERGESSEN fähig war, sie zu finden!«
(Zhuangzi)

Außer einer guten psychischen
Verfassung und soliden Kenntnis der
eigenen Persönlichkeitsstruktur gibt
es keine Bedingungen für die
Teilnahme.

Termin und Zeiten

Anmeldung

Von Freitag, 24.11.2017, 18 Uhr
bis Sonntag, 26.11.2017, 17 Uhr

Deine Anmeldung ist verbindlich, wenn Du
die Seminargebühr von € 240,- auf mein
nachstehendes Konto eingezahlt hast.
Du erhältst umgehend eine Bestätigung.
Sollte das Seminar nicht zustande kommen,
erhältst Du Deine Zahlung zurück.

im Seminarzentrum Mae Terra in
Schattendorf/Burgenland stattfinden
(ca. 1 Stunde von Wien entfernt,
beste Zuganbindung.)
www.maeterra.at

Hellsichtige
Wahrnehmung
Auch Du kannst hellsehen!

Sybille Mikula bei Erste Bank
IBAN: AT51 2011 1000 3298 3514
Für weitere Auskünfte stehe ich gern zur
Verfügung. Ich freue mich auf die gemeinsame
Entdeckungsreise!

Seminarbeitrag: € 240,-zzgl. Verpflegung & Platzmiete.
Günstige Übernachtung im Seminarraum
sowie in Privatzimmern in nächster
Umgebung. Mindestens 6, maximal 12
TeilnehmerInnen
Dieses Seminar wird angerechnet auf die
Energetiker-Ausbildung „Holomantische
Heilweisen“.
Termine für Infoabende zur gesamten
Ausbildung gibt es ab Herbst 2017 auf meiner
Webseite: www.holomantie.at

Freitag, 24. November
bis Sonntag, 26. November 2017

Sybille Mikula
www.holomantie.at
sybille.mikula@holomantie.at
+43 699 1169 1798

Im Zentrum Mae Terra
Schattendorf/Burgenland

