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Www.heilpraktikerin-blume.de

Es hat sie immer schon gegeben.

Lerne Deine
Seele kennen

Die Kinder, die „anders“
sind,
als Eltern sich ihre Kinder
wünschen.
Es sind Kinder mit denen Eltern
schlecht umgehen können, weil
sie irgendwie nicht einzuordnen
sind. Weil sie anders reagieren
als „sogenannte Normkinder“.
Manchmal sagen diese Kinder
auch seltsame Dinge, sehen etwas, was ansonsten niemand
sieht, manchmal hören sie für
andere Menschen Unhörbares
und in der Regel war es auch
besser, wenn die Eltern nichts
von den unsichtbaren Freunden
und Gefährten ihres Kindes
wussten. Sie hätten es ohnehin
nur mit „ du hast ja viel Fantasie“, abgetan.

Kinderseminar

ZENTRUM PERCURA

Berliner Straße 25
26655 Westerstede
Am Stiftshofe 5
38226 Salzgitter
04488/842577
01520/4835947
E-Mail: heilverfahren.blume@ewetel.net

Der Mensch ist eine Seele, die einen
Körper hat.

mediale
Fä h i g k e i t e n

Ich lade Euch ein, die
Grenzenlosigkeit, unser volles
Potenzial und höheres Wissen,

Beim medialen Fühlen dient der
Körper als übersinnliche Antenne.
Die Intuition erweist sich für das

anhand von kindgerechten Übungen

Lasst uns zusammen das
Abenteuer starten, um uns
Selbst zu finden und vor allen
Dingen ist es mir ein
besonderes Bedürfnis, unsere
Kinder in Ihren angeborenen
Fähigkeiten zu unterstützen .

kennenzulernen.
Jeder von uns hat die innere Weisheit,
lasst uns unseren Teil erfahren.

innere Wissen als ständige Infor-

Wir finden zusammen unsere eigenen

mationsquelle.

Fähigkeiten heraus.

Anhand von 5 Tagen

Mediales Hören ist die Stimme,

Leider wissen nur wenige ihre

in 2 Std. werden wir

die aus unserem Inneren spricht.

Sensitivität bewusst zu nutzen, jetzt

eine Menge Spaß mit-

Das Hellsehen ist das Wahrnehmen aus der Aura .

können wir es ändern, indem wir
erlernen unsere Fähigkeiten zu
erkennen, zu fördern und Vertrauen in
sie zu haben.

einander haben und
mehr über uns
erfahren, was wir alles
können.

