
 

  

Du bist bereit 

für den nächsten Schritt 

Habe ich recht? Bist Du bereit für den nächsten Schritt Deiner Medialität? 

  

Ich habe zwei Onlinekurse in einem Paket zusammengefasst. 

Es sind meine ersten beiden Onlinekurse (nach 17 Jahren Kurserfahrung im 

Präsenzunterricht). 

Der Engelkurs und der Geistführerkurs wurden von mir erschaffen, um 

Interessierten einen Einstieg in die Medialität zu ermöglichen. 

UND sie wurden dafür erschaffen, alles wieder aufzufrischen, wieder einzusteigen 

und Inspiration zu bekommen. 

  

Klingt etwas davon nach Dir? 

  

Dann greif bitte noch bis Sonntag diese Woche zu (31.7.2022). 

Denn das Kurspaket geht in Pension. 

Es ist die letzte Woche, in der es buchbar ist. 

Danach kann jeder, der es je gebucht hat, noch damit arbeiten, aber niemand 

kann es mehr erwerben. 

Wenn Du also jetzt keine Zeit hast, aber gerne im Herbst oder Winter damit 

arbeiten möchtest - buche jetzt! 

Dann sind sie nicht mehr erhältlich. 

  

Warum gehen die Kurse in Pension? 

Weil ich dabei einem Impuls folge. 

Sie wurden schon von einigen Hundert Teilnehmern begeistert durchgearbeitet, 

und die Rückmeldungen waren durchwegs fantastisch. 

Deshalb möchte ich jetzt noch diese letzte Chance deutlich machen. 

  

https://clicks.aweber.com/y/ct/?l=31_IBW&m=gwjJiY8dG4V9q2g&b=MiwkRVjp9v_14GNgYDlGfw
https://clicks.aweber.com/y/ct/?l=31_IBW&m=gwjJiY8dG4V9q2g&b=MiwkRVjp9v_14GNgYDlGfw
https://clicks.aweber.com/y/ct/?l=31_IBW&m=gwjJiY8dG4V9q2g&b=MiwkRVjp9v_14GNgYDlGfw


 

 

"Hallo Leute, schnappt euch diese wundervollen Kurse von der lieben Inge!!! 

So wertvoll und wunderschön! Es lohnt sich, und das Schöne ist, man hat 

die Kurse echt ewig für sich und hat jederzeit Zugriff auf sie. Die Kurse sind 

echt mit soviel Liebe, Leidenschaft und Verstand gestaltet. 

Man spürt die Leidenschaft die Inge für die Medialität hat. Das hatte mich 

damals echt gerührt. Überzeugt euch selber! Ich finde es echt schade, dass 

es die Kurse bald nicht mehr für jeden zu Verfügung stehen! 

Also zugreifen und schnappen, liebe Leute! Liebe Grüße Jessie" 

  

Engelkurs & Geistführerkurs: 

- jeweils 10 kurze Videos (über 10 Tage oder länger) 

- Impulse, Inspirationen, Informationen 

- Energie und Motivation 

- beliebig oft wiederholbar 

- intuitiv durchzuarbeiten (pausieren, wiederholen, auslassen, integrieren,...) 

- nach dem Buchen kannst Du sofort starten 

PLUS: Livecall am 5. August abends für alle Teilnehmer 

(Aufzeichnung steht danach auch bleibend zur Verfügung) 

  

Du willst gleich jetzt buchen? 

DAS GEHT HIER 

  

herzlich 

Inge Rehak 

Medium & Mentorin 

  

P.S.: Mehr über mich und von mir findest Du auf meinem YouTube Kanal. 

  

 

 
 

 

 

 

 

  

 

https://clicks.aweber.com/y/ct/?l=31_IBW&m=gwjJiY8dG4V9q2g&b=MiwkRVjp9v_14GNgYDlGfw
https://clicks.aweber.com/y/ct/?l=31_IBW&m=gwjJiY8dG4V9q2g&b=MiwkRVjp9v_14GNgYDlGfw
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https://clicks.aweber.com/y/ct/?l=31_IBW&m=gwjJiY8dG4V9q2g&b=L6XsyqGMUw7dvwj1cHcEJA

