Du hast besondere Fähigkeiten!
Ich weiß, dass Du mediale Fähigkeiten in Dir trägst.
Ich weiß nur nicht, ob Du es schon weißt.
Und ich weiß auch nicht, ob Du in den nächsten 5 Monaten und länger diesen Dir angeborenen
Fähigkeiten Raum geben willst, sich deutlich stärker zu entfalten.
Denn genau dafür habe ich mein Ausbildungspaket Medialität zusammen gestellt.
Es beinhaltet 3 wichtige Kurse zur Medialität. Neben der Grundausbildung in Engel und
Geistführer Medialität lernst Du den Umgang mit Klienten und auch Jenseitskontakte.
Du hast diese 3 Kurse ab dem Zeitpunkt Deiner Buchung zur Verfügung bis...
ja, die Kurse bleiben Dir tatsächlich unbegrenzt verfügbar!
UND wir treffen uns 1 Mal im Monat zum Livecall.
UND Du bekommst von mir wöchentliche begleitende Emails während des Kurses.
UND Du kannst zu uns in die Facebook Gruppe kommen.
UND Du kannst mir Deine medialen Fragen per Email schicken.
Du bist dabei?
Wunderbar!
Wir starten am Donnerstag, 17. Februar mit dem ersten Livecall.
Wenn Du heute buchst, kannst Du schon heute beginnen und reinschnuppern.
Die bestehende Gruppe ist ein vortrefflicher Mix aus Neulingen und Fortgeschrittenen. Allen geht
es um Lernen und Wachsen.
Die Energie der Gruppe ist liebevoll, motivierend und unterstützend.
Du willst mehr über meinen Werdegang erfahren?
KLICK HIER

Du willst gleich buchen?
DAS GEHT HIER
herzlich
Inge Rehak
Medium & Mentorin

P.S.: Ich bin nach meinem Studium der Pharmazie in die Medialität reingestolpert bzw. geschubst worden.
Das ist viele Jahre her. Damals gab es kaum Bücher und Kurse, und ich musste mir fast alles selbst
erarbeiten zusammen mit meinem Geistigen Team.
Ich hätte mir damals so sehr Begleitung von einem erfahrenen Menschen gewünscht inklusive Feedback
und gemeinsamem Üben.
Deshalb habe ich dieses Paket zusammen gestellt.
Seit 2008 unterrichte ich bereits Medialität, d.h. ich helfe Menschen, ihre angeborene Medialität zu
erkennen, zu verstehen und zu vertiefen.

