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Wichtiger Hinweis:
Wir stellen keine Diagnosen und behandeln keine
Krankheiten. Eine energethische Beratung bzw. eine
Babyﬂüstern-Einzelberatung ersetzt keinen Besuch beim
Arzt bzw. Kinderarzt!
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Intuitive Kommunikation mit Babies

Babyﬂüstern Seminare

Intuitive Kommunikation

Die telepathische Kommunikation ist eine
völlig natürliche, selbstverständliche Kommunikation zwischen Lebewesen.

Das Ziel eines Babyﬂüstern-Seminars ist es, die
Technik der telepathischen Kommunikation zu
erlernen und zu üben.

Die Fähigkeit dazu ist jedem von uns angeboren,
geht jedoch oft im Lauf des Lebens verloren und
kann mit Hilfe von Wahrnehmungs-Übungen
wiederentdeckt werden.

Eltern und andere Bezugspersonen können
lernen, die Bedürfnisse und Wünsche des
Babies besser zu verstehen und darauf
einzugehen.

Die telepathische Kommunikation ist nicht nur
mit Babies, sondern grundsätzlich mit allen
Lebewesen (Tieren, Pﬂanzen, Menschen)
möglich. Personen, die sich aus den
verschiedensten Gründen nicht verbal
verständigen können, sind auf die Intuition
ihrer Mitmenschen angewiesen.

Babies möchten sich gerne mitteilen und kommunizieren ständig mit ihren Eltern, es kommen
jedoch nur ihre Körpersprache und das Schreien im Bewusstsein ihrer Eltern an, wenn diese
die telepathische Kommunikation „verlernt“
haben. Entdecken Eltern diesen einfachen,
jedoch höchst effektiven Kommunikationskanal wieder, haben sie die Möglichkeit, ihre
Babies nach deren Bedürfnissen zu fragen,
schon vor der Geburt mit ihnen Kontakt aufzunehmen, ihnen das „Ankommen“ auf der Erde
zu erleichtern und mit ihnen eine ganz intensive
und feine Verbindung zu knüpfen.
Gespräche mit dem eigenen Baby können den
Kontakt auf eine völlig neue Ebene bringen.
Telepathische Kommunikation mit Babies ist auf
körperlicher, emotionaler, mentaler und spiritueller Ebene möglich.
Denn Babies sind „große Seelen in einem
kleinen Körper“.

Inhalte des Seminars:
•

Bewusstsein für bereits unbewusst
erlebte telepathische Kommunikationen
bekommen

•

Grundregeln und energethische
Grundlagen der telepathischen
Kommunikation, Hellsinne

•

Meditationen

•

Übungen zur telepathischen
Wahrnehmung

•

Telepathische Gespräche mit Babies

Um gezielt auf Bedürfnisse einzugehen, ist
es von unschätzbarem Wert, die eigenen
Fähigkeiten zur intuitiven Kommunikation zu
schulen und weiter zu entwickeln.
Zur Schulung bzw. Weiterentwicklung der
Fähigkeiten zur intuitiven Kommunikation bieten wir eine Seminarreihe an, deren
Ziel es ist, die Technik der telepathischen
Kommunikation zu erlernen und zu üben, um
sich über diesen Kanal mit Personen, die die
verbale Sprache nicht verwenden können, zu
verständigen.
An drei aufeinander aufbauenden Wochenenden wird die intuitive Kommunikation mit
Menschen in Theorie und Praxis vermittelt.

Babyﬂüstern Einzelberatungen
Für alle, die Fragen an ihr Baby oder Kleinkind
haben oder Probleme im Zusammenleben
lösen möchten, bieten wir Einzelberatungen
aus der Ferne oder in unserer Praxis an.

Weitere Informationen und aktuelle Termine:
www.seelenﬂuestern.net

