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LEBE DEINE MEDIALTÄT
Jeder Mensch ist medial –wir sind jetzt inkarniert, um es wieder zu leben

Freitag, 12. Oktober 2018 von 19:00 - ca. 21:30 Uhr
Vortrag, Meditation, eine kleine Übung und Austausch

Referentin: Birgit Dembeck
Heilpraktikerin und spirituelle Lehrerin, www.birgit-dembeck.com

Ort: Raum Almut Schuster, FR-Vauban, Lise-Meitner-Str.12 (Haus DIVA).
Wegbeschreibung auf Wunsch per Mail. Bitte Schreibzeug mitbringen!

Kosten: 15 €, Mitglieder 12 €, Anmeldung: 0761/700300 oder mail (s.o.)
Wir leben in einer ganz interessanten Zeit. Wir haben das große Glück jetzt hier auf der Erde sein zu dürfen.
Nicht alle Seelen haben diese Möglichkeit erhalten. Wir alle, die jetzt hier inkarniert sind, wollten jetzt hier auf
Erden sein um alte Blockaden zu lösen. Auch wenn die äußeren Umstände nicht immer einfach sind – so haben
wir die große Chance uns nun bewusst zu werden, wer wir wirklich sind. Wir sind Geistwesen in einem
irdischen Körper. Dieser Körper ermöglicht uns Erfahrungen zu machen, die wir als Geistwesen auf einer
höheren Ebene nicht machen können. In meiner Wahrnehmung geht es jetzt darum, das große Ganze zu
erkennen und auch uns selbst zu erkennen, wer wir sind. Wir alle sind Liebe, Licht und große Schöpfer.
Wir alle sind von Natur aus medial, wie wir auch unsere physischen Sinneswahrnehmungen (sehen, riechen,
schmecken, hören, fühlen) haben. Im Gegensatz zu unseren körperlichen Sinneswahrnehmungen, die wir
trainieren, die akzeptiert werden von den Erwachsenen, ist es mit den medialen Wahrnehmungen oft
schwieriger. Als Babys sind wir alle noch sehr mit der Geistigen Welt verbunden und nehmen daher viel mehr
war als mit unseren 5 physischen Sinnen. Viele Kleinkinder können noch feinstoffliche Wesenheiten
wahrnehmen oder erzählen Dinge, mit denen Erwachsene nichts anfangen können. Oft heißt es dann: „Du mit
deiner Phantasie, erzähl keine Märchen, so ein Quatsch, da ist nichts oder Ähnliches.“ So lernen Kinder sehr
früh, dass sie mit dieser Wahrnehmung nicht akzeptiert werden oder „falsch“ sind und legen sie ab.
Aber auch durch unsere Erfahrungen in früheren Inkarnationen haben wir vieles geglaubt, was nicht der
Wahrheit entspricht. Und diese Glaubenssätze wirken noch meist unbewusst in uns. Sätze wie: ich werde meine
Größe/Fähigkeiten nie wieder leben, keiner will mich, ich habe keine Macht, ich bin schuld, ich bin für vieles
verantwortlich, ich darf mich nicht zeigen, ich muss still sein, ich bin es nicht wert, ich bin nichts Besonderes,
die anderen sind besser, ich darf mich nicht leben, und unendlich weitere begrenzende Glaubenssätze.
So haben wir uns von unserer wahren Größe distanziert und verleugnen sie oft heute noch. Aber wem dient es,
wenn wir uns klein machen, uns verleugnen? Wir alle sind einzigartig und etwas Besonderes. Keiner ist mehr
oder weniger, besser oder schlechter wie der andere. Wir sind alles Unikate, einzigartig und wunderbar. Wenn
wir dies erkennen und leben, werden wir auch in jedem anderem dies erkennen können. Wir werden bewusster
mit uns selbst, mit anderen Menschen, mit den Tieren und Pflanzen und mit Mutter Erde umgehen. Kurzum:
Wir werden das Paradies auf Erden leben!
Medial zu sein ist nichts Mystisches oder Übernatürliches. Es kann auch nicht erlernt werden, da es ja jeder
schon in sich trägt. Es ist aber an der Zeit, sich seiner Medialität zu erinnern und sie wieder zu aktivieren.

Medialität heißt etwas wahrzunehmen, was wir zwar nicht beweisen können, sich jedoch wahr anfühlt. So hat
jeder seine ganz eigene Wahrheit. Medialität heißt auch in die Mitte kommen – in unser Herz. Es gibt eine
Herzensweisheit, die aus unserem Höheren Selbst entspringt. Diese Stimme ist leise und doch ist sie da. Wir
hören oder trauen oft dieser inneren Stimme nicht – erlauben uns nicht, ihr zu folgen. Durch die Medialität
können wir hinter unsere Blockaden sehen und diese auflösen und somit mehr nach unserem Herz leben.
Jeder Mensch, der sich seines wahren SEINS bewusst ist, ist ein Geschenk für diese Welt. Und je mehr
Bewusstheit in die Welt getragen wird, desto mehr kommen wir dem Paradies auf Erden näher. In meiner
Wahrnehmung waren wir noch nie so nah dran wie heute. Jeder einzelne ist wichtig für diesen Prozess.
Willkommen Neue Zeit – Zeit der Bewusstheit, Licht und Liebe
Ich werde mich an dem Vortragsabend in die Energie der Anwesenden hineinfühlen und mich aus der geistigen
Welt führen lassen. Jeder ist eingeladen zu fragen, etwas mitzuteilen oder auch einfach da zu sein. Ich freue
mich auf einen lebendigen Abend mit Tiefgang, Freude, Leichtigkeit und Herz

Man sieht nur mit dem Herzen gut.
Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.
Zitat von Antoine de Saint-Exupéry

_____________________________________________________________

Samstag 13.10.2018 und Sonntag 14.10.2018
Möglichkeit von Einzelsitzungen in Freiburg zum Sonderpreis
(gleiche Adresse wie Vortrag):
Reading: ca. 90 min. 130 € / Mitglieder 120 € (normal 150 €)
Beratung: je 60 min. 70 € / Mitglieder

60 € (normal 80 €)

Ich bitte um Verständnis, dass ich max. 4 Readings pro Tag geben kann.
Wenn diese vergeben sind, wird es noch Beratungstermine geben.
Bitte Anmeldung bei Birgit Dembeck:
Tel.: 07761 556 224 oder 0151 1150 2683
Oder per E-Mail: birgit.dembeck@gmail.com

