Wo befindest Du Dich gerade?
Hallo und schön, dass Du Dich für Medialität interessierst!
Ich bekomme sehr häufig die Frage gestellt, welchen meiner Kurse ich denn für
die aktuelle Situation bzw. den aktuellen Stand der Medialität empfehle.
Ich habe den Medialen Weg sehr grob in 4 Ebenen eingeteilt. Wo bist Du gerade?

1) INTERESSE
Hier bist Du richtig, wenn Dich Medialität interessiert, aber noch keine oder
wenige Erfahrungen gemacht wurden. Du bist gerade am Erfahren und Erkunden
und bereit, etwas mehr darüber zu lernen.
Auf dieser Ebene empfehle ich verschiedene Bücher, die Du intuitiv wählst und
auch Videos auf YouTube.
Achtung! Mach nicht zu viel Verschiedenes, weil jeder sehr unterschiedlich
unterrichtet und vermittelt - das kann ordentlich verwirren. Wähle also 1-3
Menschen, die Dich ansprechen und deren Inhalte Du konsumierst.
Mein kostenloser YouTube Kanal HIER KLICKEN

2) BEGABUNG
Du hast schon eine Begabung in Dir festgestellt und ein paar Erfahrungen
sammeln können. Es ist spannend und interessant und Du willst mehr anwenden,
verstehen und erleben!
Du kannst Dich auch hier einfinden, wenn Du eine längere Pause gemacht hast.
Auf dieser Ebene empfehle ich weiter Bücher und Videos, aber auch kurze
Kurse/Seminare und evtl. Einzelsitzungen.

Auf diese Ebene passen meine beiden 10 Tages Videokurse für das
Selbststudium sehr gut:
10 Tages Engelkurs HIER KLICKEN
10 Tages Geistführerkurs HIER KLICKEN

3) ICH WILL MEHR
Du hast bereits ganz klar herausgefunden, dass Du eine Begabung hast. Du
weißt, dass Du mehr lernen willst. Du weißt, dass Medialität ein wichtiger Bereich
Deines Lebens bleiben soll. Du suchst Unterstützung, um Grundlegendes zu
lernen, und darin auch Begleitung und Rückmeldung.
Du hast schon so manches erlebt und herausgefunden, jetzt soll eine gute Basis
aufgebaut werden und Stabilität erreicht werden.
Hier empfehle ich eine Ausbildung zu buchen und auch einen Kreis an Freunden
oder gleichgesinnten aufzubauen für gemeinsames Üben und Lernen. Der
Austausch untereinander kann sehr hilfreich sein in dieser Ebene.
Wenn Du in Deinem untermittelbaren Umfeld niemanden dazu findest, schau Dich
online um und finde Deine Gruppe.
Hier kann ich zwei meiner Kurse empfehlen, die aufeinander aufbauen.
Ausbildung zum Medium für Engel und Geistführer HIER KLICKEN
Medialität für Fortgeschrittene - Channeln für Klienten HIER KLICKEN

4) SELBSTSTÄNDIGKEIT
Wenn Du den nächsten mutigen Schritt gehen willst und Deine Medialität oder
Energiearbeit oder spirituelle Arbeit zum Beruf machen willst, bist Du am nächsten
Level. Da braucht es noch mehr Ernsthaftigkeit. Auf jeden Fall empfehle ich da,
sehr viel zu üben. Ein unterstützendes Umfeld (müssen nicht alle um Dich herum
sein) ist wichtig, zum Austauschen und optimal zum gemeinsamen Wirken. Lerne
Dich sehr gut kennen! Lerne, die energetischen Zusammenhänge rund um Dein
Wirken kennen durch Beobachtung. Sammle Rückmeldungen in Bezug auf Deine
Arbeit.
Lerne Unternehmertum! Befasse Dich mit Marketing! Lerne, was als
Selbstständige wirklich wichtig ist und setze Prioritäten, um Überforderung und
Planlosigkeit zu vermeiden.

Hierzu passt mein ganze neuer Onlinekurs (Start 26.4.2021):
Spirituell erfolgreich mit Deinem Business HIER KLICKEN

Wenn Du all das von mir persönlich in einem Video hören willst, klick auf das Bild
unten oder HIER.

mit herzlichen Grüßen
Ingeborg

Engelkurs online

Verbinde Dich innerhalb von 10 Tagen intensiv mit der Welt der Engel für ein leichteres,
erfolgreicheres Leben im Einklang mit Deinem Lebensweg und in großer Verbundenheit
und Liebe.
Engelkurs buchen

Geistführerkurs online
Verbinde Dich innerhalb von 10 Tagen
intensiv mit Deinem Geistführer für ein
bewussteres, erfolgreicheres Leben im
Einklang mit Deinem Lebensweg und
deinen Fähigkeiten.
Geistführerkurs buchen

Hi, ich bin Inge!
Ich bin seit ca. 2005 als Medium tätig im Inund Ausland und habe bereits Tausenden
in Einzelsitzungen helfen können, indem ich
empfangene Botschaften und Energien
weitergebe. Ich unterrichte seit 2008
Menschen, die ihre angeborene Medialität
wieder entdecken und stärken möchten.
Medialität in den Dingen des täglichen
Lebens zu Hilfe zu nehmen und dabei stark
in Eigenverantwortung zu bleiben, ist mein
Weg. Eine meiner höchsten Prioritäten ist
die spirituelle Entwicklung, begleitet von
meinem Geistigen Team.
Ich glaube an Dich und Deine Fähigkeiten
Inge
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