
TERMINE
3 Tage Intensivseminar 
Donnerstag, 12. – Sonntag, 15. März 2020

SEMINARKOSTEN
€ 350,- (+ Verpflegung und Unterkunft)

PERSÖNLICHE AUSKÜNFTE
bei Joseph Badegruber, +43 (0)676/84 13 14 832

SCHRIFTLICHE ANMELDUNG
bitte an office@breitenstein.or.at
oder mittels Kursanmeldung auf der Website
www.breitenstein.or.at
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Das Bildungshaus Breitenstein bietet allen 
suchenden Menschen ein heilsames Umfeld 
für persönliche Weiterentwicklung.

Bildungshaus Breitenstein 
Am Breitenstein 9-11 | A-4202 Kirchschlag/Linz
Tel: 072 15 / 38 106 | www.breitenstein.or.at 



In diesem Seminar geht es darum, Per-
sönlichkeit und Seele möglichst auf ei-
nen Nenner zu bringen, damit ein au-
thentisches und somit glückliches 
Leben möglich wird. Wenn unser Wille 
im Gleichklang mit Gottes Willen für uns 
schwingt, kommen wir dem, was wir 
uns als Seele für dieses Leben vorge-
nommen haben, wieder viel näher. 

Es geht an diesem Wochenende darum, 
unsere Ängste zu wandeln; zu erken-
nen, welche Schatten auf unserer Seele 
liegen, um diese liebevoll zu transfor-
mieren und zu heilen. Nach dem Motto: 
von der Trauer zur Freude, von der 
Angst zur Liebe. 

Wir blicken hinter die Kulissen unserer 
prägenden Gefühle und Gedanken z. B. 
negative Gedankenmuster, tiefe Ängste 
oder chronische Krankheiten. Meist 
handelt es sich um Ungelöstes aus frü-
heren Leben oder aus der Kindheit. Wir 
üben Vergebung für uns und andere 
und erlauben es dem transformieren-
den Feuer, das uns durch Gottes Liebe 
geschenkt wird, zu verbrennen, was 
uns belastet. Dies führt dazu, dass wir 
mehr Kraft dazu verwenden können, 
unseren Zielsetzungen gerecht zu wer-
den. Auch widmen wir uns den subtilen 
Toren der göttlichen Kraft in uns, um 
zum Ausdruck zu bringen, was wir ge-
kommen sind zu leben und zu teilen.  

„Meine Erfahrung lehrt mich, dass Men-
schen, die niemals bewusst atmen, zu 
Geiseln ihrer Ängste werden. Im Gegen-
zug erkenne ich, dass Menschen, die 
sich ihres Atems bewusst sind, meist 
auch mehr Vertrauen in Gott haben. Ist 
unser Atem nicht das Wort, das in der 
Bibel beschrieben wird und das ER in 
uns hineingelegt hat̀ ? Lebendig im 
Atem zu sein heißt, seine Liebe und All-
macht zu fühlen, den Klang Gottes als 
eine wunderschöne Melodie in sich 
selbst zu erfahren.
Menschen jedoch, die ihre Sinnhaftig-
keit in der Materie suchen, beschäftigen 
sich meist nicht mit der körperlichen 
Vergänglichkeit. Sie verdrängen die Ge-
danken und finden nicht die Tore zur 
Freiheit, weil sie sich mit Macht, Besitz 
und reiner Körperlichkeit identifizieren. 
In einer äußeren, materiellen Welt er-
richten sie Mauern der Undurchdring-
lichkeit gleich einem Gefängnis, mit 
dem traurigen Ergebnis, dass sie ihr 
Herz auch nicht mehr erreichen.

Gäbe es nicht die Sorge um die Zukunft 
und unser unbewusstes, begrenztes 
Sein, dann gäbe es auch weniger Angst 
auf diesem Planeten. Menschen könn-
ten vertrauensvoller im Jetzt leben. In-
dem wir beginnen, bewusst zu leben, 
alles und jeden loszulassen, wie wir es 
auch mit dem Atem tun, lernen wir, den 
Tod als etwas Natürliches zu betrachten 
und können ihn bereits im Leben über-
winden. Wir öffnen uns dadurch gleich 
einer Blume, die beginnt, den Duft der 
Allgegenwart zu verströmen.

(Aus „Tore zur Freiheit“)

ANDREA DINKEL

Andrea Dinkel-Tischendorf wurde in Nürnberg geboren. Ihre medium- 
istischen Fähigkeiten waren bereits als Kind vorhanden, doch ihr 
Interesse an geistigen Heilweisen entfaltete sich erst im Alter von 25 
Jahren.
Ein wesentlicher Teil ihrer heutigen medialen Arbeit ist das Sehen 
früherer Leben. Mit Hilfe der geistigen Welt sieht sie Zusammenhänge 
zwischen Problemen in der Persönlichkeit (wie bspw. Ängste, Bezie-
hungsdifferenzen, etc.) und dem Seelenleid eines Menschen. Durch 
dieses Sehen und Erkennen ist ein bewusstes Ablösen und tiefgreifen-
de Hilfe möglich.


