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Copyright A. Ballhorn 
 

WirWirWirWir    alle haben gelernt, uns über den Verstand zu definieren und dessen Anweisungen zu folgen.alle haben gelernt, uns über den Verstand zu definieren und dessen Anweisungen zu folgen.alle haben gelernt, uns über den Verstand zu definieren und dessen Anweisungen zu folgen.alle haben gelernt, uns über den Verstand zu definieren und dessen Anweisungen zu folgen.    
Wir alle lassen uns zugleich beeinflussen von den Stimmen der Emotionen,  denen des verletzten, Wir alle lassen uns zugleich beeinflussen von den Stimmen der Emotionen,  denen des verletzten, Wir alle lassen uns zugleich beeinflussen von den Stimmen der Emotionen,  denen des verletzten, Wir alle lassen uns zugleich beeinflussen von den Stimmen der Emotionen,  denen des verletzten, 
traurigen oder wütenden Inneren Kindes.traurigen oder wütenden Inneren Kindes.traurigen oder wütenden Inneren Kindes.traurigen oder wütenden Inneren Kindes.    
Wir alle werden bewusst oder Wir alle werden bewusst oder Wir alle werden bewusst oder Wir alle werden bewusst oder unbewusst von angelernten Regeln gelenkt. Von denen unserer unbewusst von angelernten Regeln gelenkt. Von denen unserer unbewusst von angelernten Regeln gelenkt. Von denen unserer unbewusst von angelernten Regeln gelenkt. Von denen unserer 
Eltern, unserer Lehrer, unserer Autoritäten.Eltern, unserer Lehrer, unserer Autoritäten.Eltern, unserer Lehrer, unserer Autoritäten.Eltern, unserer Lehrer, unserer Autoritäten.    
    
Doch wo liegt die wahre Wahrheit? Unsere EIGENE Wahrheit? Die, die wir mehr und mehr Doch wo liegt die wahre Wahrheit? Unsere EIGENE Wahrheit? Die, die wir mehr und mehr Doch wo liegt die wahre Wahrheit? Unsere EIGENE Wahrheit? Die, die wir mehr und mehr Doch wo liegt die wahre Wahrheit? Unsere EIGENE Wahrheit? Die, die wir mehr und mehr 
spüren und nach der wir freier und klarer leben wollen?spüren und nach der wir freier und klarer leben wollen?spüren und nach der wir freier und klarer leben wollen?spüren und nach der wir freier und klarer leben wollen?    
    
Sie liegSie liegSie liegSie liegt tief in uns, überdeckt von all den Zwängen, Ängsten und Vorgaben.t tief in uns, überdeckt von all den Zwängen, Ängsten und Vorgaben.t tief in uns, überdeckt von all den Zwängen, Ängsten und Vorgaben.t tief in uns, überdeckt von all den Zwängen, Ängsten und Vorgaben.    
Sie liegt jenseits des Verstandes,  jenseits der Emotionen und jenseits des Anerzogenen.Sie liegt jenseits des Verstandes,  jenseits der Emotionen und jenseits des Anerzogenen.Sie liegt jenseits des Verstandes,  jenseits der Emotionen und jenseits des Anerzogenen.Sie liegt jenseits des Verstandes,  jenseits der Emotionen und jenseits des Anerzogenen.    
    
Sie liegt IN UNSEREN HERZEN.Sie liegt IN UNSEREN HERZEN.Sie liegt IN UNSEREN HERZEN.Sie liegt IN UNSEREN HERZEN.    
    
Gehen Sie mit uns auf die reise zu der Weisheit in Ihnen. Und freuenGehen Sie mit uns auf die reise zu der Weisheit in Ihnen. Und freuenGehen Sie mit uns auf die reise zu der Weisheit in Ihnen. Und freuenGehen Sie mit uns auf die reise zu der Weisheit in Ihnen. Und freuen    Sie sich auf die Helfer, die Sie sich auf die Helfer, die Sie sich auf die Helfer, die Sie sich auf die Helfer, die 
Ihnen dabei zur Seite stehen.Ihnen dabei zur Seite stehen.Ihnen dabei zur Seite stehen.Ihnen dabei zur Seite stehen.    
Freuen Sie sich auf das, was Sie schon so lange in sich tragen.Freuen Sie sich auf das, was Sie schon so lange in sich tragen.Freuen Sie sich auf das, was Sie schon so lange in sich tragen.Freuen Sie sich auf das, was Sie schon so lange in sich tragen.    
    
    
SEMINARINHALTE:SEMINARINHALTE:SEMINARINHALTE:SEMINARINHALTE:    
    
Meditation   Meditation   Meditation   Meditation   ----            Botschaften wahrnehmen ( Hellsehen,  Hellfühlen, Hellhören )   Botschaften wahrnehmen ( Hellsehen,  Hellfühlen, Hellhören )   Botschaften wahrnehmen ( Hellsehen,  Hellfühlen, Hellhören )   Botschaften wahrnehmen ( Hellsehen,  Hellfühlen, Hellhören )   ----            Begegnungen Begegnungen Begegnungen Begegnungen 
mit der geistigenmit der geistigenmit der geistigenmit der geistigen    Welt ( Geistführer,  Geistige Lehrer,  Engel,  jenseitige Seelen ) Welt ( Geistführer,  Geistige Lehrer,  Engel,  jenseitige Seelen ) Welt ( Geistführer,  Geistige Lehrer,  Engel,  jenseitige Seelen ) Welt ( Geistführer,  Geistige Lehrer,  Engel,  jenseitige Seelen ) ––––    AuralesenAuralesenAuralesenAuralesen    
    
Mit diesen Themen wollen wir Sie in Verbindung bringen.Mit diesen Themen wollen wir Sie in Verbindung bringen.Mit diesen Themen wollen wir Sie in Verbindung bringen.Mit diesen Themen wollen wir Sie in Verbindung bringen.    



Da jede/ r von Ihnen ein einzigartiges, individuelles Wesen ist, werden Ihre Wahrnehmungen auch Da jede/ r von Ihnen ein einzigartiges, individuelles Wesen ist, werden Ihre Wahrnehmungen auch Da jede/ r von Ihnen ein einzigartiges, individuelles Wesen ist, werden Ihre Wahrnehmungen auch Da jede/ r von Ihnen ein einzigartiges, individuelles Wesen ist, werden Ihre Wahrnehmungen auch 
unterschiedlicher Naturunterschiedlicher Naturunterschiedlicher Naturunterschiedlicher Natur    sein. Sie werden den Zugang über IHRE Geistigen Helfer finden, und sein. Sie werden den Zugang über IHRE Geistigen Helfer finden, und sein. Sie werden den Zugang über IHRE Geistigen Helfer finden, und sein. Sie werden den Zugang über IHRE Geistigen Helfer finden, und 
er wird der sein, der Ihnen entspricht.er wird der sein, der Ihnen entspricht.er wird der sein, der Ihnen entspricht.er wird der sein, der Ihnen entspricht.    
So können wir nicht garantieren, WAS  genau Sie erfahren werden. Wir können Sie nur dorthin So können wir nicht garantieren, WAS  genau Sie erfahren werden. Wir können Sie nur dorthin So können wir nicht garantieren, WAS  genau Sie erfahren werden. Wir können Sie nur dorthin So können wir nicht garantieren, WAS  genau Sie erfahren werden. Wir können Sie nur dorthin 
führen, wo Ihre Seele zu Ihnen auf ganz eigene Weise sprführen, wo Ihre Seele zu Ihnen auf ganz eigene Weise sprführen, wo Ihre Seele zu Ihnen auf ganz eigene Weise sprführen, wo Ihre Seele zu Ihnen auf ganz eigene Weise sprechen wird.echen wird.echen wird.echen wird.    
    
    
SEMINARINFOS:SEMINARINFOS:SEMINARINFOS:SEMINARINFOS:    
    
Das zweitägige SDas zweitägige SDas zweitägige SDas zweitägige Seminar findet eminar findet eminar findet eminar findet     in Velbertin Velbertin Velbertin Velbert----Neviges, Eichenstraße 22, statt.Neviges, Eichenstraße 22, statt.Neviges, Eichenstraße 22, statt.Neviges, Eichenstraße 22, statt.    
Die Teilnahmegebühr beträgt 250,00 Euro.Die Teilnahmegebühr beträgt 250,00 Euro.Die Teilnahmegebühr beträgt 250,00 Euro.Die Teilnahmegebühr beträgt 250,00 Euro.    
Um ein optimales Seminarergebnis zu erzielen, möchten wir mit nicht mehr als 10 Teilnehmern Um ein optimales Seminarergebnis zu erzielen, möchten wir mit nicht mehr als 10 Teilnehmern Um ein optimales Seminarergebnis zu erzielen, möchten wir mit nicht mehr als 10 Teilnehmern Um ein optimales Seminarergebnis zu erzielen, möchten wir mit nicht mehr als 10 Teilnehmern 
arbeiarbeiarbeiarbeiten. ten. ten. ten.     
Bitte meBitte meBitte meBitte melden Sie sich bei Interesse rechtzeitig an. lden Sie sich bei Interesse rechtzeitig an. lden Sie sich bei Interesse rechtzeitig an. lden Sie sich bei Interesse rechtzeitig an. Wir schicken Ihnen dann ein AnmeldeformulWir schicken Ihnen dann ein AnmeldeformulWir schicken Ihnen dann ein AnmeldeformulWir schicken Ihnen dann ein Anmeldeformular ar ar ar 
sowie nähere Angaben (z.B. sowie nähere Angaben (z.B. sowie nähere Angaben (z.B. sowie nähere Angaben (z.B. Übernachtungsmöglichkeiten) zu.Übernachtungsmöglichkeiten) zu.Übernachtungsmöglichkeiten) zu.Übernachtungsmöglichkeiten) zu.    
    
    

KONTAKTKONTAKTKONTAKTKONTAKT    
 

Martina Tullius                                                                            ChristoMartina Tullius                                                                            ChristoMartina Tullius                                                                            ChristoMartina Tullius                                                                            Christoph Bürgerph Bürgerph Bürgerph Bürger    
Tel:         02053/ 4266573                                                                Tel:        02053/ 4266570Tel:         02053/ 4266573                                                                Tel:        02053/ 4266570Tel:         02053/ 4266573                                                                Tel:        02053/ 4266570Tel:         02053/ 4266573                                                                Tel:        02053/ 4266570    
Mobil:     0151/ 17331881                                                                Mobil:    0173/ 6604360Mobil:     0151/ 17331881                                                                Mobil:    0173/ 6604360Mobil:     0151/ 17331881                                                                Mobil:    0173/ 6604360Mobil:     0151/ 17331881                                                                Mobil:    0173/ 6604360    
Email:     Email:     Email:     Email:     martinatullius@gmx.demartinatullius@gmx.demartinatullius@gmx.demartinatullius@gmx.de                                                                                                                                                                                                                                    Email:    Email:    Email:    Email:    christoph.buerger@gmx.dechristoph.buerger@gmx.dechristoph.buerger@gmx.dechristoph.buerger@gmx.de    
    
    
GRUSSWORTGRUSSWORTGRUSSWORTGRUSSWORT    
    
««««    Ihr sucht nach Wahrheit, weil ihr hieIhr sucht nach Wahrheit, weil ihr hieIhr sucht nach Wahrheit, weil ihr hieIhr sucht nach Wahrheit, weil ihr hierher gekommen seid als Suchende.  Ihr wolltet Euch erfahren rher gekommen seid als Suchende.  Ihr wolltet Euch erfahren rher gekommen seid als Suchende.  Ihr wolltet Euch erfahren rher gekommen seid als Suchende.  Ihr wolltet Euch erfahren 
über die Suche nach dem Leben, dem Sinn, nach Gott.über die Suche nach dem Leben, dem Sinn, nach Gott.über die Suche nach dem Leben, dem Sinn, nach Gott.über die Suche nach dem Leben, dem Sinn, nach Gott.    
Viele Wege seid ihr gegangen, und viele Lektionen habt ihr gelernt.Viele Wege seid ihr gegangen, und viele Lektionen habt ihr gelernt.Viele Wege seid ihr gegangen, und viele Lektionen habt ihr gelernt.Viele Wege seid ihr gegangen, und viele Lektionen habt ihr gelernt.    
Seid Ihr am Ende Eurer Suche Seid Ihr am Ende Eurer Suche Seid Ihr am Ende Eurer Suche Seid Ihr am Ende Eurer Suche angelangt?angelangt?angelangt?angelangt?    
Oder wartet Ihr noch immer, dass einOder wartet Ihr noch immer, dass einOder wartet Ihr noch immer, dass einOder wartet Ihr noch immer, dass einer kommt, der Euch zeigt, was die Wahrheit ist und wo der er kommt, der Euch zeigt, was die Wahrheit ist und wo der er kommt, der Euch zeigt, was die Wahrheit ist und wo der er kommt, der Euch zeigt, was die Wahrheit ist und wo der 
Sinn liegt?Sinn liegt?Sinn liegt?Sinn liegt?    
    
Nur eine Instanz gibt es, die Euch Antwort gibt auf Eure Fragen. Nur eine Instanz gibt es, die Euch Antwort gibt auf Eure Fragen. Nur eine Instanz gibt es, die Euch Antwort gibt auf Eure Fragen. Nur eine Instanz gibt es, die Euch Antwort gibt auf Eure Fragen. Und  diese findet Ihr nicht im Und  diese findet Ihr nicht im Und  diese findet Ihr nicht im Und  diese findet Ihr nicht im 
Außen. Sie spricht aus Euch, aus Eurem Herzen, aus dem Gott in Euch. Außen. Sie spricht aus Euch, aus Eurem Herzen, aus dem Gott in Euch. Außen. Sie spricht aus Euch, aus Eurem Herzen, aus dem Gott in Euch. Außen. Sie spricht aus Euch, aus Eurem Herzen, aus dem Gott in Euch. Lernt, auf ihn zu Lernt, auf ihn zu Lernt, auf ihn zu Lernt, auf ihn zu 
höhöhöhören.ren.ren.ren.         
                                                                                                                        
    
    


