Ausbildungs-Programm
Entwicklung von Hellsichtigkeit & Medialität
mit Mikel Lizarralde
Zu lernen, wie wir unsere inneren Fähigkeiten und Gaben entwickeln, ist ganz wesentlich. Wir wissen, das
braucht Hingabe, Engagement und ein wahrhaftiges Herz. Die “Geistige Welt” möchte nicht, dass wir
“angeben”, sie möchte, dass wir dienen, helfen und lieben… Daher ist es ein Muss, eine gründliche
Ausbildung zu durchlaufen.
Manchmal werden wir von unserem Ego und unseren eigenen Wünschen mitgerissen. Daher ist es eine
Grundvoraussetzung, das Ego zu zähmen, um wahre und akkurate “Kommunikation mit der Geistigen Welt”
durchzuführen. Viele Menschen verfügen über Fähigkeiten oder Techniken, aber nur wenige verstehen,
was die Geistige Welt “WIRKLICH” bedeutet. Deren Botschaft ist sehr klar: “WIR SIND NICHT TOT”. Diese
Botschaft haben sie seit Anbeginn der Zeit versucht zu überbringen an jene, die zuhören mochten.
Und aus dieser Perspektive haben sie auch seit jeher versucht, mit den Menschen Kontakt aufzunehmen.
Wir haben nun die großartige Gelegenheit, von einem internationalen Lehrer zu lernen. Mikel Lizarralde hat
in Spanien ein 2-jähriges Ausbildungs-Programm entwickelt, das er nun auch in Deutschland in
abgewandelter Form anbietet.
Diese Kurse sind eine gestraffte, intensivere Version des Ausbildungs-Programms. Wir wissen, dass mit
der Entwicklung Verantwortung einhergeht und dass damit nicht leichtfertig umzugehen ist. Mikel wird
uns seine effektivsten Übungen zeigen, damit wir lernen und verstehen, wie die “Geistige Welt” arbeitet
und wie man ihr begegnet. Das Ziel ist hierbei, in der Lage zu sein, das selbst durchzuführen, dabei zu
verstehen, wie deine ganz eigene ‘Chemie’ und die Werkzeuge dabei funktionieren, und das auf sichere
Art und Weise zu tun.

frankfurter ring e.V. | Tel: 069 - 51 15 55 | www.frankfurter-ring.de

Stufe I
Du lernst deine Gaben zu erkennen und wahrzunehmen, eine intuitive Verbindung zu fühlen (ob Geistige
Welt oder nicht), und wie du in die Psyche und / oder die Geistige Welt eintrittst. Du wirst
befähigt, Informationen aufzunehmen, den eigenen persönlichen Kommunikations-Kanal mit der
intuitiven und der geistigen Welt zu decodieren und diese Informationen von der eigenen
Erwartungen zu trennen. Du lernst, die höheren Kräfte zu nutzen, um dich selbst auszugleichen und
Intuition aufzunehmen durch das ‘Sitzen in der Kraft'. Übungen wie Telepathie, Psychometrie, Aura
spüren, Energie fühlen und das 3. Auge öffnen werden unser Hauptfokus sein.
Mikel leitet an und gibt Rückmeldung, um bei allen Teilnehmern das höchste Potential zur Entfaltung
zu bringen. Tipps, wie du zuhause an der Entwicklung weiterarbeitest, werden dir mitgegeben,
Fragen beantwortet. Je mehr wir etwas tun, desto besser und geübter werden wir darin.

Stufe II
Wir arbeiten hauptsächlich mit dem Solar-Plexus und dem Kronen-Chakra und werden auch einige der
vorherigen Praktiken erneut bestätigen und verankern. Wenn wir mit dem 3. Auge arbeiten, kommen
uns manchmal unser eigener Wille, unsere Wünsche und Projektionen in die Quere. Wir lernen uns über
den ‘Solar-Plexus’ zu verbinden, dem Sitz unserer Instinkte und unser “zweites Gehirn”.
Indem wir uns mit diesem Chakra verbinden, lassen wir uns ein auf unsere reinste und heiligste intuitive
Verbindung (auch die der Vorfahren), und wir werden viele Dinge einfach „wissen“. Manchmal strengt
man sich sehr an so zu „sehen“, so wie wir es mit offenen Augen tun, aber wenn man etwas „weiß“, dann
weiß man es… da gibt es keine Fehler oder Fehlinterpretationen. Du wirst dabei unterstützt, dies zu
erreichen.
Mithilfe des Einsatzes des Kronen-Chakras und gelegentlich auch vom 3. Auge, wirst du in der Lage sein,
vergangene und zukünftige Ereignisse wahrzunehmen. Du lernst Details zu bestimmten Personen und /
oder Orten und Situationen wahrzunehmen. Dazu werden wir langsam beginnen, in die “Geistige
Welt” einzutreten und erste Schritte in die Medialität zu unternehmen.
Mikel leitet an und gibt Rückmeldung, um bei allen Teilnehmern das höchste Potential zur Entfaltung
zu bringen. Tipps, wie du zuhause an der Entwicklung weiterarbeitest, werden dir mitgegeben,
Fragen beantwortet. Je mehr wir etwas tun, desto besser und geübter werden wir darin.
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Termine:
Vortrag:

Wann: So 13. November 2020
Zeit: 19.30 Uhr
Wo: Frankfurt
Preis: 24.00 €
Mitglieder: 20.00 €

Ausbildung (Kursnr. 3190):
Wann: Fr-So 20.-22.11.2020
Wo: Frankfurt
Preis: 490.00 €
Mitglieder: 460.00 €

Über Mikel Lizarralde
International renommiertes Medium und Hellseher. Mit 11 Jahren hat er den kurzfristig eintretenden
Tod eines geliebten Menschen, den Brand im Haus einer Tante und den Lottogewinn
eines Verwandten vorausgesagt. Da fing er an zu begreifen, dass er anders war.
Seine natürliche Gabe bildet er später weiter aus, während einer zweieinhalbjährigen Ausbildung in
Montreal und später durch Kurse am bekannten Arthur Findlay College in England.
Mikel Lizarralde ist ein interkonfessioneller Priester und hat die erste und bisher einzige
spiritistische Kirche Spaniens eröffnet. Er promovierte in Philosophie im Bereich therapeutische
Beratung in Sri Lanka und macht derzeit seinen Bachelor-Abschluss in Psychologie in Spanien. Er ist
Gründer und Leiter einer gemeinnützigen Organisation, die Trauernde therapeutisch betreut
(http://www.izargi.org.es/)
Melde Dich heute noch an!
http://www.proofofsurvivalmedium.com/de
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