
 INTUITIONS- &  MEDIALITÄTSAUSBILDUNG  
 IN 5 MODULEN 
  

Ingrid Theresia Bleier Heilpraktikerin, Autorin, Intuitions-Expertin,
Auratherapeutin, Essenzenherstellerin

Für alle die wissen und lernen möchten, wie Sie Ihre Intuition mehr trainieren und freilegen können, 
um Sie zu erkennen und auf Sie zu hören und wie man Verstand, Bauchgefühl und Eingebungen bes-
ser unterscheiden kann. Training in Intuition & innerem Wissen - die innere Weisheit abrufbar ma-
chen, das ist für jeden Menschen wichtig, um den eigenen inneren Kompass besser verstehen und 
nutzen zu können.  

Diese Ausbildung ist etwas besonderes, da sie auch eine Bewusstseinserweiterung & Transformations-
arbeit ist und eine Rückführung bringt zu Hingabe, Vertrauen, die eigene Größe erkennen und an-
nehmen können und zur Zufriedenheit und Frieden mit sich selbst.  

Vor allem verbindet Sie zur Wahrheit und inneren Weisheit, die in jedem von uns angelegt ist und die 
wiederum mit einer größeren Weisheit, der Schöpferkraft und Schöpferweisheit verbunden ist. Somit 
hilft es Ihnen, das eigene innere Potential voll ausschöpfen und nutzen zu können.  

1. Modul:  „Hingabe"  (Freitag, 24.03.2023)  
2. Modul:  „Vertrauen"  (Freitag, 14.04.2023)  
3. Modul:  „Begegnung mit der eigenen wahren Größe und dem Höheren Selbst"  
 (Freitag, 12.05.2023)  
4. Modul:  „Verbindung mit der geistigen Welt"  (Freitag, 23.06.2023)  
5. Modul:  „Mit der eigenen Gabe im Alltag sein Leben als Meisterkraft zu meistern" (Freitag, 
14.07.2023) 

Zwischen dem 4. und 5. Modul ist eine Sitzung im Preis inbegriffen. 

Diese Ausbildung kann nur im Ganzen belegt werden, da fast alle Module aufeinander auf-
bauen. Jedes Modul findet in einer Kleingruppe mit (4 bis höchstens 5 Personen) statt, daher 
als intensives Tagesstraining möglich. Dauer der einzelnen Module von 9.30 Uhr bis 19 Uhr 

Ihre Investition: € 350 pro Modul (inkl. MwSt.) Anzahlung von € 350 ist mit der Anmeldung 
fällig  
Für Ganzzahlung bei Anmeldung wird ein Rabatt von € 100 gewährt.  
Die Gesamtsumme beträgt für 1. - 5. Modul statt € 1750,  mit Ermäßigung € 1650  

Seminarort: 82131 Gauting, Bergstr. 1, 2. Obergeschoß  
Teilnehmerzahl ist auf 4 - 5 Personen begrenzt  
 Anmeldung unter: info@compassforbeinghuman.com  oder Tel: 089/57951378 

       Start am Feitag, den 24.03.2023 in Gauting, Bergstr. 1   
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