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Copyright A. Ballhorn 
 

Wir alle haben gelernt, uns über den Verstand zu definieren und dessen Anweisungen zu folgen.Wir alle haben gelernt, uns über den Verstand zu definieren und dessen Anweisungen zu folgen.Wir alle haben gelernt, uns über den Verstand zu definieren und dessen Anweisungen zu folgen.Wir alle haben gelernt, uns über den Verstand zu definieren und dessen Anweisungen zu folgen.    
Wir alle lassen uns zugleich beeinflussen von den Stimmen der Emotionen,  denen des verletzten, Wir alle lassen uns zugleich beeinflussen von den Stimmen der Emotionen,  denen des verletzten, Wir alle lassen uns zugleich beeinflussen von den Stimmen der Emotionen,  denen des verletzten, Wir alle lassen uns zugleich beeinflussen von den Stimmen der Emotionen,  denen des verletzten, 
traurigen oder wütenden Inneren Kindes.traurigen oder wütenden Inneren Kindes.traurigen oder wütenden Inneren Kindes.traurigen oder wütenden Inneren Kindes.    
Wir alle werden bewusst odWir alle werden bewusst odWir alle werden bewusst odWir alle werden bewusst oder unbewusst von angelernten Regeln gelenkt. Von denen unserer er unbewusst von angelernten Regeln gelenkt. Von denen unserer er unbewusst von angelernten Regeln gelenkt. Von denen unserer er unbewusst von angelernten Regeln gelenkt. Von denen unserer 
Eltern, unserer Lehrer, unserer Autoritäten.Eltern, unserer Lehrer, unserer Autoritäten.Eltern, unserer Lehrer, unserer Autoritäten.Eltern, unserer Lehrer, unserer Autoritäten.    
    
Doch wo liegt die wahre Wahrheit? Unsere EIGENE Wahrheit? Die, die wir mehr und mehr Doch wo liegt die wahre Wahrheit? Unsere EIGENE Wahrheit? Die, die wir mehr und mehr Doch wo liegt die wahre Wahrheit? Unsere EIGENE Wahrheit? Die, die wir mehr und mehr Doch wo liegt die wahre Wahrheit? Unsere EIGENE Wahrheit? Die, die wir mehr und mehr 
spüren und nach der wir freier und klarer leben wollen?spüren und nach der wir freier und klarer leben wollen?spüren und nach der wir freier und klarer leben wollen?spüren und nach der wir freier und klarer leben wollen?    
    
Sie lSie lSie lSie liegt tief in uns, überdeckt von all den Zwängen, Ängsten und Vorgaben.iegt tief in uns, überdeckt von all den Zwängen, Ängsten und Vorgaben.iegt tief in uns, überdeckt von all den Zwängen, Ängsten und Vorgaben.iegt tief in uns, überdeckt von all den Zwängen, Ängsten und Vorgaben.    
Sie liegt jenseits des Verstandes,  jenseits der Emotionen und jenseits des Anerzogenen.Sie liegt jenseits des Verstandes,  jenseits der Emotionen und jenseits des Anerzogenen.Sie liegt jenseits des Verstandes,  jenseits der Emotionen und jenseits des Anerzogenen.Sie liegt jenseits des Verstandes,  jenseits der Emotionen und jenseits des Anerzogenen.    
    
Sie liegt IN UNSEREN HERZEN.Sie liegt IN UNSEREN HERZEN.Sie liegt IN UNSEREN HERZEN.Sie liegt IN UNSEREN HERZEN.    
    
Gehen Sie mit uns auf die reise zu der Weisheit in Ihnen. Und freGehen Sie mit uns auf die reise zu der Weisheit in Ihnen. Und freGehen Sie mit uns auf die reise zu der Weisheit in Ihnen. Und freGehen Sie mit uns auf die reise zu der Weisheit in Ihnen. Und freuen Sie sich auf die Helfer, die uen Sie sich auf die Helfer, die uen Sie sich auf die Helfer, die uen Sie sich auf die Helfer, die 
Ihnen dabei zur Seite stehen.Ihnen dabei zur Seite stehen.Ihnen dabei zur Seite stehen.Ihnen dabei zur Seite stehen.    
Freuen Sie sich auf das, was Sie schon so lange in sich tragen.Freuen Sie sich auf das, was Sie schon so lange in sich tragen.Freuen Sie sich auf das, was Sie schon so lange in sich tragen.Freuen Sie sich auf das, was Sie schon so lange in sich tragen.    
    
    
SEMINARINHALTE:SEMINARINHALTE:SEMINARINHALTE:SEMINARINHALTE:    
    
Meditation   Meditation   Meditation   Meditation   ----            Botschaften wahrnehmen ( Hellsehen,  Hellfühlen, Hellhören )   Botschaften wahrnehmen ( Hellsehen,  Hellfühlen, Hellhören )   Botschaften wahrnehmen ( Hellsehen,  Hellfühlen, Hellhören )   Botschaften wahrnehmen ( Hellsehen,  Hellfühlen, Hellhören )   ----            Begegnungen Begegnungen Begegnungen Begegnungen 
mit der geistimit der geistimit der geistimit der geistigen Welt ( Geistführer,  Geistige Lehrer,  Engel,  jenseitige Seelen ) gen Welt ( Geistführer,  Geistige Lehrer,  Engel,  jenseitige Seelen ) gen Welt ( Geistführer,  Geistige Lehrer,  Engel,  jenseitige Seelen ) gen Welt ( Geistführer,  Geistige Lehrer,  Engel,  jenseitige Seelen ) ––––    AuralesenAuralesenAuralesenAuralesen    
    
Mit diesen Themen wollen wir Sie in Verbindung bringen.Mit diesen Themen wollen wir Sie in Verbindung bringen.Mit diesen Themen wollen wir Sie in Verbindung bringen.Mit diesen Themen wollen wir Sie in Verbindung bringen.    



Da jede/ r von Ihnen ein einzigartiges, individuelles Wesen ist, werden Ihre Wahrnehmungen auch Da jede/ r von Ihnen ein einzigartiges, individuelles Wesen ist, werden Ihre Wahrnehmungen auch Da jede/ r von Ihnen ein einzigartiges, individuelles Wesen ist, werden Ihre Wahrnehmungen auch Da jede/ r von Ihnen ein einzigartiges, individuelles Wesen ist, werden Ihre Wahrnehmungen auch 
unterschiedlicher Naunterschiedlicher Naunterschiedlicher Naunterschiedlicher Natur sein. Sie werden den Zugang über IHRE Geistigen Helfer finden, und tur sein. Sie werden den Zugang über IHRE Geistigen Helfer finden, und tur sein. Sie werden den Zugang über IHRE Geistigen Helfer finden, und tur sein. Sie werden den Zugang über IHRE Geistigen Helfer finden, und 
er wird der sein, der Ihnen entspricht.er wird der sein, der Ihnen entspricht.er wird der sein, der Ihnen entspricht.er wird der sein, der Ihnen entspricht.    
So können wir nicht garantieren, WAS  genau Sie erfahren werden. Wir können Sie nur dorthin So können wir nicht garantieren, WAS  genau Sie erfahren werden. Wir können Sie nur dorthin So können wir nicht garantieren, WAS  genau Sie erfahren werden. Wir können Sie nur dorthin So können wir nicht garantieren, WAS  genau Sie erfahren werden. Wir können Sie nur dorthin 
führen, wo Ihre Seele zu Ihnen auf ganz eigene Weise führen, wo Ihre Seele zu Ihnen auf ganz eigene Weise führen, wo Ihre Seele zu Ihnen auf ganz eigene Weise führen, wo Ihre Seele zu Ihnen auf ganz eigene Weise sprsprsprsprechen willechen willechen willechen will....    
    
    
SEMINARINFOS:SEMINARINFOS:SEMINARINFOS:SEMINARINFOS:    
    
Der SeminartagDer SeminartagDer SeminartagDer Seminartag    findet findet findet findet     in Velbertin Velbertin Velbertin Velbert----Neviges, Eichenstraße 22, Neviges, Eichenstraße 22, Neviges, Eichenstraße 22, Neviges, Eichenstraße 22, von 10.00 Uhr bis ca. 16.00 Uhr von 10.00 Uhr bis ca. 16.00 Uhr von 10.00 Uhr bis ca. 16.00 Uhr von 10.00 Uhr bis ca. 16.00 Uhr 
statt.statt.statt.statt.    
Die Teilnahmegebühr beträgt 120Die Teilnahmegebühr beträgt 120Die Teilnahmegebühr beträgt 120Die Teilnahmegebühr beträgt 120,,,,----    €€€€    
        
    
    
KONTAKTKONTAKTKONTAKTKONTAKT    
 

Martina Tullius                                                                            Christoph BürgerMartina Tullius                                                                            Christoph BürgerMartina Tullius                                                                            Christoph BürgerMartina Tullius                                                                            Christoph Bürger    
Tel:         02053/ 4266573                                                                Tel:        02053/ 4266570Tel:         02053/ 4266573                                                                Tel:        02053/ 4266570Tel:         02053/ 4266573                                                                Tel:        02053/ 4266570Tel:         02053/ 4266573                                                                Tel:        02053/ 4266570    
Mobil:     0Mobil:     0Mobil:     0Mobil:     0151/ 17331881                                                                Mobil:    0173/ 6604360151/ 17331881                                                                Mobil:    0173/ 6604360151/ 17331881                                                                Mobil:    0173/ 6604360151/ 17331881                                                                Mobil:    0173/ 6604360    
Email:     Email:     Email:     Email:     martinatullius@gmx.demartinatullius@gmx.demartinatullius@gmx.demartinatullius@gmx.de                                                                                                                                                                                                                                    Email:    Email:    Email:    Email:    christoph.buerger@gmx.dechristoph.buerger@gmx.dechristoph.buerger@gmx.dechristoph.buerger@gmx.de    
    
    

GRUSSWORTGRUSSWORTGRUSSWORTGRUSSWORT    
    
««««    Sei von Herzen gegrüßt, geliebter MenschSei von Herzen gegrüßt, geliebter MenschSei von Herzen gegrüßt, geliebter MenschSei von Herzen gegrüßt, geliebter Mensch!!!!        Deine WegDeine WegDeine WegDeine Wege die Du gehst, sie sind nicht immer e die Du gehst, sie sind nicht immer e die Du gehst, sie sind nicht immer e die Du gehst, sie sind nicht immer 
leicht zu gehen. Und nicht immer leicht zu verstehen. Manche Wege sind dazu da,  dass Duleicht zu gehen. Und nicht immer leicht zu verstehen. Manche Wege sind dazu da,  dass Duleicht zu gehen. Und nicht immer leicht zu verstehen. Manche Wege sind dazu da,  dass Duleicht zu gehen. Und nicht immer leicht zu verstehen. Manche Wege sind dazu da,  dass Du    sie sie sie sie 
vertrauensvoll annimmst. Dass Du Schritt nach Schritt tust, in der Gewissheit, dass wir mit Dir vertrauensvoll annimmst. Dass Du Schritt nach Schritt tust, in der Gewissheit, dass wir mit Dir vertrauensvoll annimmst. Dass Du Schritt nach Schritt tust, in der Gewissheit, dass wir mit Dir vertrauensvoll annimmst. Dass Du Schritt nach Schritt tust, in der Gewissheit, dass wir mit Dir 
sind. Dass DEINE Helfer mit Dir sind. sind. Dass DEINE Helfer mit Dir sind. sind. Dass DEINE Helfer mit Dir sind. sind. Dass DEINE Helfer mit Dir sind.     
    
Wo immer Du auch bist, sie warten darauf, dass Du Dich Ihnen zuwendest. Dass Du ihreWo immer Du auch bist, sie warten darauf, dass Du Dich Ihnen zuwendest. Dass Du ihreWo immer Du auch bist, sie warten darauf, dass Du Dich Ihnen zuwendest. Dass Du ihreWo immer Du auch bist, sie warten darauf, dass Du Dich Ihnen zuwendest. Dass Du ihre    Hand Hand Hand Hand 
nimmst, danach greifst, dnimmst, danach greifst, dnimmst, danach greifst, dnimmst, danach greifst, dass Du sie aufforderst, sie Dir zu reichen. Dass Du ihre Antworten ass Du sie aufforderst, sie Dir zu reichen. Dass Du ihre Antworten ass Du sie aufforderst, sie Dir zu reichen. Dass Du ihre Antworten ass Du sie aufforderst, sie Dir zu reichen. Dass Du ihre Antworten 
erwartest. erwartest. erwartest. erwartest.     
Jene werden kommen. Jene werden kommen. Jene werden kommen. Jene werden kommen. ----    sie kommen immer! Du musst sie nur verstehen lernen, sehen, hören und sie kommen immer! Du musst sie nur verstehen lernen, sehen, hören und sie kommen immer! Du musst sie nur verstehen lernen, sehen, hören und sie kommen immer! Du musst sie nur verstehen lernen, sehen, hören und 
fühlen lernen. Du kannst die Sprache verstehen, die sie und wir sprechen. So wfühlen lernen. Du kannst die Sprache verstehen, die sie und wir sprechen. So wfühlen lernen. Du kannst die Sprache verstehen, die sie und wir sprechen. So wfühlen lernen. Du kannst die Sprache verstehen, die sie und wir sprechen. So wenn es Dein enn es Dein enn es Dein enn es Dein 
Wunsch ist, dann lehren wir sie Dich.Wunsch ist, dann lehren wir sie Dich.Wunsch ist, dann lehren wir sie Dich.Wunsch ist, dann lehren wir sie Dich.    
    
In Liebe       TEHATE“In Liebe       TEHATE“In Liebe       TEHATE“In Liebe       TEHATE“    
                                                                                                                        
    



    
    
    
    
    
                                                                                                                                                                                                                                                            
    
    
    
    
    
    
    
    


