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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, traurigen oder wütenden Inneren Kindes. 
Wir alle werden bewusst oder unbewusst von angelernten Regeln gelenkt. Von denen 
unserer Eltern, unserer Lehrer, unserer Autoritäten. 
 
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? 
 
Sie liegt 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 IN UNSEREN HERZEN. 
 
Wollen wir gemeinsam auf die Reise zu unserer inneren Weisheit gehen? Uns mit unserem 
Hohen Selbst und unseren lichtvollen Helfern verbinden?  
  
Gehen wir gemeinsam hin zu der Kraft unserer Herzen.  
 
 

SEMINARINHALTE: 
 
Meditation   -   Botschaften wahrnehmen ( Hellsehen,  Hellfühlen, Hellhören )   -   
Begegnungen mit der Geistigen Welt ( Geistführer,  Geistige Lehrer,  Engel,  jenseitige 
Seelen ) – Auralesen 
Mit diesen Themen wollen wir Euch in Verbindung bringen. 
 
Da jede/ r von Euch ein einzigartiges, individuelles Wesen ist, werden die Wahrnehmungen 
auch unterschiedlicher Natur sein. Du wirst den Zugang über DEINE Geistigen Helfer finden, 
und er wird der sein, der jenen und der Dir entspricht. 
 
 

SEMINARINFOS: 
 
Der Seminartag findet in 42553 Velbert-Neviges, Am Pastoratsberg 5 a, von 10.00 Uhr bis 
ca. 16.00 Uhr statt. 



Die Teilnahmegebühr beträgt 125,- € 
  
 
 

KONTAKT 
 
Martina Tullius                                                             Christoph Bürger 
Tel:         02053/ 4266573                                                    Tel:        02053/ 4266570 
Mobil:     0151/ 17331881                                                        Mobil:    0173/ 6604360 
Email:     martinatullius@gmx.de                                       Email:    christoph.buerger@gmx.de 
 
 

 
GRUSSWORT 
 
Geliebtes Kind, geliebte Schwester, geliebter Bruder – eine jede Bezeichung, ganz 
gleich wie wir Dich nennen, wenn Du die Schwingungen unserer Verbundenheit mit 
Dir durch sie spürst, ist sie die richtige.  
 
MA-ONATE´ - Ich bin die Liebe. So spricht das Licht zu Dir, und so tun es wir und 
die, die zu Dir gehören als Deine lichtvollen Lehrer und Deine sorgsamen Begleiter.  
 
Du lebst in einer Zeit, die viele in Angst und Sorge versetzt. In einer Zeit auch, die 
vielleicht manches Mal Zweifel in Dir aufkommen lässt, ob alles noch so richtig ist, 
wie es ist. Vielleicht fragst Du Dich sogar immer wieder einmal, ob da überhaupt 
noch jemend ist – aus unseren Welten – der Dir zuhört, der mit Dir verbunden ist.  
 
Deine Aufgabe als Lichtträger aber ist es, gerade jetzt die Angst umzuwandeln in 
Vertrauen und in Hoffnung. Du bist diese eine Kerze, die in der Dunkelheit leuchtet, 
damit all jene, die nicht mehr auf das Licht zu hoffen wagen, es dennoch sehen 
können. 
 
Lass uns gemeinsam dieses Licht stärken, denn es ist immens, unendlich wichtig in 
dieser Zeit, dass Du auf Dich und das Licht in Dir vertrauen kannst. Dass Du es 
wagst, zu leuchten, wo doch so viele die Dunkelheit propagieren. Lass uns das 
Dunkle vertreiben, uns ihm entgegenstellen – lass uns erkennen, dass es nur ein 
Mittel ist zu dem Zweck, alles zu transformieren - in Licht und in die wahre Liebe.  
 
Denn  - MA-ONATE´ - das bist Du ! 
 
 

 
 
                                                                                                                        
 
 
 
 
 



 
                                                               
 
 
 

 
 
 
 
 


