Werde der Mensch,
der Du in Wahrheit bist !

2-jährige Selbst-Heilungs- & Bewusst-Seins-Schulung

Die Entwicklung des wahren Menschen in Dir

Spürst Du drängenden Ruf Deiner Seele
nach Veränderung ?

Hast Du das Gefühl, dass es an der Zeit ist
aufzuwachen und Dich zu erheben ?

Medial-SEIN ist eine 2-jährige Bewusst-SEINs-Schulung
für Menschen, die den Ruf der Seele in sich spüren,
bereit sind zu erwachen
und ihr ganzes mitgebrachtes Potenzial zu entfalten und zu leben !

Lebe Deine Medialität !
Denn jeder Mensch ist medial - auch DU ! Jeder Mensch hat seine immerwährende Anbindung an die Quelle allen Seins.
Die Bewusst-SEINs-Schulung Medial-SEIN ist ein erinnern an das Wesen in Dir, das Du schon immer warst und das Du immer sein
wirst! An das Wesen der Seele, die Du bist und die zur Zeit irdische Erfahrungen in einem menschlichen Körper macht !
Ich bin zutiefst überzeugt, dass wir ALLE hier sind, um unsere Göttlichkeit im Mensch-Sein zu leben.
Schritt für Schritt, jeden Tag ein wenig mehr. Medial-SEIN eröffnet Dir diesen Weg !
Du heilst all die verletzten Anteile in Dir, die Dich immer bisher wieder in alte Verhaltensweisen „zwingen“ und Du lernst Deine
Bewusst-SEINs-Tore wieder zu öffnen und Deine ganz natürliche Medialität und Göttlichkeit bewusst in Dein all-tägliches Leben zu
integrieren.

In dieser Bewusst-SEINs-Schulung begleite ich Dich dabei,

 Deine alten schmerzhaften Erfahrungen hinter Dir zu lassen,
 Deine alten Denk- und Handlungsmuster zu transformieren,
 Dein Herz für DICH und Deine Mit-Menschen immer weiter zu öffnen,
 Dein Selbst-Bewusst-SEIN wieder zu finden
und

 DICH und DEIN SEIN immer mehr zu leben !

Medial-Sein ist für jeden Menschen hilfreich und heilsam um in der wahren, ureigenen Kraft das eigene Leben als Meister zu
meistern. Es geht nicht darum, „Medial-Sein“ zu lernen. Es geht darum, Dir Deiner natürlichen, angeborenen Fähigkeiten wieder
bewusst zu werden. Das zu transformieren, was Dich daran hindert Deine Liebe, Deine Göttlichkeit und Deine ganz natürliche
Medialität zu leben. Und voll und ganz der Mensch zu Sein, der Du in Wahrheit bist mit all Deinen Potenzialen und Möglichkeiten !
Mit der Ent-Wicklung Deines eigenen SEINs wirst Du sensibler und offener für Wahrnehmungen aller Art und Du lernst immer
mehr Dir und Deiner eigenen inneren Führung (Deiner Medialität) zu vertrauen.
Jeder Mensch besitzt seinen ur-eigenen göttlichen Lichtkanal ~ auch DU !
Viele Menschen haben es durch einschränkende Erziehungs-, Überzeugungs- und Lebensmuster vergessen und sie haben dadurch
verlernt, auf die Stimme der eigenen Seele zu lauschen, obwohl sie meist pausenlos zu uns spricht.

Die Stimme Deiner Seele ist leise, aber sie ruht nicht, bis sie sich Gehör verschafft hat.

Wach auf !
In dieser Zeit des Wandels in der wir heute leben, ist es Not-wendig, Deine innere Göttlichkeit wieder zu finden und im ganz alltäglichen Leben zu leben!
Das Leben fordert den Menschen in dieser intensiven Zeit in der wir leben, immer öfter heraus, die alten, festgefahrenen
Denkstrukturen und Überzeugungen zu reflektieren, die schmerzhaften und hinderlichen Emotionen zu erlösen, das eigene Licht und
die innere Liebe zu finden und BEWUSST Schöpfer zu SEIN !

Es ist an der Zeit

DICH SELBST

hinter all Deinen Programmen und Verhaltensmustern

zu FINDEN … zu SPÜREN … zu LEBEN !

Die Bewusst-SEINs-Schulung Medial-SEIN unterstützt Dich dabei
















bewusst Seele zu SEIN
Dich Selbst auf allen Ebenen Deines SEINs wiederzuerkennen
Dich mit dem Leben auszusöhnen
das Ungeheilte in Dir zur Heilung zu bringen
Dein inneres und äußeres Leben auf eine erfüllte Ebene zu heben
immer intensiver im Hier & Jetzt zu SEIN
Dein Vertrauen in Dich Selbst und das Leben zu stärken
Deine höheren Chakren und Deine Energiekörper auszugleichen
Deine Anbindung an die göttliche Welt bewusst Wahr-zunehmen
Deine wert-volle Einzigartigkeit zu erkennen und anzuerkennen
Deine feinstofflichen Sinne zu aktivieren
mit Dir als Seele und der feinstofflichen Welt zu kommunizieren
Dein wahres SEIN in Deinem irdischen Leben zu erfahren
Dich als multidimensionale Wesenheit wahrzunehmen
als Medium die sichtbare und ‚unsichtbare‘ Welt zu verbinden



Deine Göttlichkeit im Mensch-Sein zu leben

Die Seminareihe Medial-SEIN ist ein Akt der Selbst-Heilung auf allen Ebenen Deines
SEINs
… körperlich … geistig … spirituell … mental … emotional … seelisch …

Mit live gechannelten Bewusst-SEINs- und Transformations-Meditationen, persönlichen Channelings, Atem- und Energiearbeit, sowie
Channelingpraxis, intensiver Klärungsarbeit und Vielem mehr, wirst Du Dich von all den alten, grauen Schleiern der „BewusstLosigkeit“ in allen Lebensbereichen befreien, Deine körperlichen und feinstofflichen Energien klären und Deine Bewusst-SEINs-Tore
Schritt für Schritt wieder öffnen.
Die heilsame Wirkung dieser Bewusst-SEINs-Schulung umfasst alle Bereiche eines menschlichen Lebens.
Durch diese Bewusst-SEINs-Arbeit wird Dir Deine natürliche Spiritualität wieder zugänglich, vertraut und intensiviert.

Alle Bewusst-SEINs- und Transformations-Meditationen werden live von mir als
Medium gechannelt und sind von der feinstofflichen Welt der Engel und
aufgestiegenen Meister, immer an den Anforderungen, Bedürfnissen und Themen der
jeweiligen Ausbildungsgruppe ausgerichtet.
Die Meister und Erzengel führen Dich während der gechannelten Klärungsmeditationen in intensive Befreiungs-Prozesse und in tiefe Begegnungen mit Dir
Selbst.
Durch die enorme Intensität dieser Klärungsenergien und die einfließenden
Lichtenergien der Engel und Meister wirst Du stetig klarer und Deine Intuition und
Medialität kann immer intensiver und reiner hervortreten und als ganz natürliche
Fähigkeit von Dir in Deinem tagtäglichen Leben genutzt werden.

Während Deiner inneren Selbsterfahrungsreise Medial-Sein wirst Du immer mehr zu
erkennen, WER und WAS Du bist.

Diese intensive Bewusst-SEINs-Schulung aktiviert in Dir die Fähigkeit, die Aspekte Deines wahren SEINs zu erkennen,
zu integrieren und DEIN So-SEIN in DEINEM ganz all-täglichen Leben zu leben.

Diese 2-jährige Bewusst-SEINs-Schulung

„Medial-SEIN ~ Lebe Deine Medialität“
schenkt Dir die Möglichkeit, als der Mensch erwachen, der Du in Wahrheit bist !

Medial-SEIN - Bewusst-SEINs-Schulung

..bietet Dir, die Möglichkeit Deine eigene persönliche Entwicklung und Bewusstwerdung zu vollziehen.
Sie unterstützt Menschen dabei, in sich selbst HEIL zu werden und dadurch für sich Selbst und das eigenen
Leben ein Ort der Liebe zu sein, als auch anderen Menschen durch das eigene, erlebte Erwachen Hilfe zu sein.
Mit Meditationen, Bewusstseins-Übungen, Channelingpraxis, Atem-, Energiearbeit u.v.m. wirst Du Deinen
göttlichen Kanal klären und Deine Bewusstseinstore öffnen, um Dich von Allem zu befreien, was Dich daran hindert,
der Mensch zu sein, der Du in Wahrheit bist. Alle Meditationen werden live gechannelt und aufgezeichnet.
Es ist heute wichtiger denn je, als die Seele, die Du BIST Dein Leben zu leben.
Es ist wichtig, zu erkennen, dass nicht Du Mensch, eine Seele hast.
SONDERN:
Du Seele, hast Dir einen menschlichen Körper erschaffen, um irdische Erfahrungen zu er-Leben.
Du Seele, hast Dein Licht so sehr verdichtet, bis Du in einem physischen Körper sichtbar geworden bist.
Du Seele, willst DICH in diesem Leben erfahren.

Durch bewusstes „Seele-SEIN“ – bewusstes SEIN der Seele die Du bist


bist Du in Deinem Leben zur richtigen Zeit, am richtigen Ort



bist geschützt, in Deinem eigenen Licht und Deiner göttlichen Liebe



bist geführt, durch Deine eigene Göttlichkeit



bist getragen, von Deiner eigenen Liebe

 bist Meister Deines Lebens !

Medial-SEIN "für Alle"
Medial-SEIN schenkt Dir die Möglichkeit, DICH als die SEELE die Du BIST zu erkennen und aus diesem bewussten Seele-SEIN heraus Dein Leben zu
leben. Wenn Du Deine medialen Fähigkeiten für Dich selbst und Dein eigenes Leben nutzen willst, ist es ausreichend, an Medial-SEIN 1-5
teilzunehmen. Fast alle Teilnehmer nutzen jedoch immer die Möglichkeit der gesamten Ausbildung, um auf diese Art und Weise sich und das eigene
SEIN noch intensiver zu klären und zu erkennen. Medial SEIN hilft Dir dabei, zu erkennen, wer Du wirklich bist und immer mehr zu leben.

Medial-SEIN "für Heiler und Therapeuten"

... und jene Menschen, die es werden wollen

Berufsbegleitenden Weiterbildung. Als Therapeut kannst Du Menschen, nur zu inneren Orten begleiten, wohin Du Selbst schon gegangen bist und in
Dir Klärung und Heilung gefunden hast. Du kannst dem Menschen immer nur so viel Heil-Sein zufließen lassen, wie Du Selbst bereits in DIR bewirkt
hast.
Das Bewusst-SEIN, welches Du in Dir auf Deinem Weg durch Medial-SEIN durch Deine eigenen tiefen Klärungsprozesse und Bewusst-SEINsErweiterungen erschließt, kannst Du in Deinem Beruf authentisch und wahrhaftig weitergeben und in Deine therapeutische Arbeit einfließen lassen.
Nach abgeschlossener Ausbildung kannst Du Menschen durch Channelings, Aurareadings, mediale Lebensberatung begleiten, sowie Heilenergien bei
Behandlungen kanalisieren

Die Ausbildungsreihe Medial-Sein
unterstützt Dich in Deiner Befreiung von allen „Alt-Lasten“
Deines bisherigen irdischen Da-Seins und bringt auf diesem Wege der Befreiung
den wahren Menschen in Dir hervor, der Du in Wahrheit bist.

Von Herzen gerne begleite ich Dich dabei, Dich Selbst zu finden !

Sei willkommen !

Liebe-volle Grüße von Seele zu Seele

Isolde Maria Lippert

Wort- Impressionen
Menschen, die ich ein Stück auf Ihrem Lebensweg begleiten darf,
teilen auf ihre Erfahrungen mit Dir und dafür bin ich jedem Einzelnen von Herzen dankbar.
Diese Worte machen mich ganz stillund dankbar, diese "Arbeit" tun zu dürfen !

Danke !

Die seit 2010 begonnen Gruppen wünschten sich nach Medial-SEIN 8,
weiterhin von mir begleitet zu werden und dies bis zu 5 Jahre.
Dieses Vertrauens ehrt mich sehr und ich bin zutiefst dankbar dafür,
weiterhin Begleiterin sein zu dürfen !
Aktuell laufen die Gruppen Medial-SEIN 2013, Medial-SEIN 2015 und Medial-SEIN 2017
und wünschen sich weiterhin sich mit
intensiver Bewusst-SEINs-Schulung in noch höhere Frequenzen zu bringen.
DANKBARKEIT
erfüllt mich in der Tiefe meines Herzens

Teilnehmerstimmen
Im Februar 2013 kam ich sehr kurzfristig zur Medialseingruppe.
Ich hatte keine Vorstellung, wie das Seminar abläuft, nur wollte ich Sinn in meinem Leben finden. Den Grund, wozu ich auf dieser
Welt bin. Irgendetwas was mein Leben lebenswert macht.
Nach Medialsein 7 habe ich zwar immer noch nicht alle Antworten auf meine Fragen gefunden. Ich suche sie auch nicht mehr. Mein
Leben beantwortet sie mir täglich im Kleinen.
Inzwischen gibt es viele Momente, Menschen und Erfahrungen, die mein Leben lebenswert machen.
Jetzt erkenne ich es und fühle mich nicht mehr einsam und unwichtig.
Durch die gechannelten Meditationen konnte ich verinnerlichen, wie sehr wir alle miteinander verbunden sind. Dass ich alles
erreichen kann und nur mein Verstand meine Möglichkeiten begrenzt.
Dies zu wissen, zu fühlen und in meinem Leben Stück für Stück immer mehr umsetzen zu können, sind die wichtigsten Schlüssel für
mein Glück.
Für diese Schlüssel bin ich unendlich dankbar, denn sie sind unbezahlbar.
Liebe Isolde, danke für die Schlüssel !
Sabine .

DANKE für das geniale 12. Wochenende.
Man könnte ja glauben, dass es irgendwann einmal langweilig wird und man das Gefühl hat jetzt ist es genug. Keine Spur!!!!!
Es ist einfach schön immer mehr in die Tiefe gehen zu dürfen, sich selber immer mehr kennen zu lernen und immer intensiver
Energien zu spüren von denen ich vor Jahren gar nicht wusste, dass sowas möglich ist.
Und das eingepackt in Deiner Liebe und Hingabe.
Von Herzen sage ich DANKE Dich liebe Isolde als Begleiterin getroffen zu haben.
Silvia .

Ich kann mich noch gut erinnern als ich vor 4 Jahren, völlig durcheinander, wegen all der Empfindungen die absolut nicht in meine
Realität passen wollten, war.
Wegen Schmerzen anderer Menschen die ich gespürt habe, wegen Gefühlen die mich unverhofft getroffen haben, wegen den
beängstigenden Erlebnissen die mich um meine geistige Gesundheit Angst haben ließen.
Gott sei Dank, durfte ich damals Dich kennen lernen, durfte erfahren dass es meine Medialität war die mich so erschreckt hat.
Mir war damals nicht bewusst, dass es eine Geistige-Welt nicht nur in Märchen und der Religion gibt.
In den letzten Jahren konnte ich ja nun in vielen erhebenden und auch schmerzlichen Meditationen den intensiven Kontakt mit der
Geistigen-Welt üben. Habe mich selbst dabei immer besser kennen und verstehen gelernt.
So ganz nebenbei habe ich von Dir erfahren, dass ich Plaudertaschen (ungeladene Geistwelt Gesprächspartner) nicht zuzuhören
brauche, dass ich geistige Helfer bitten kann sich um unsichtbare Anhängsel zu kümmern, wie ich mir aus Liebe ein Schutzei basteln
kann, damit mich nichts trifft, was mich aus dem Gleichgewicht bringt
Auch wenn ich nach intensiv gelebten 4 Jahren immer noch überraschend unbeleuchtete schmerzhafte Ecken in mir finden und
beleuchten darf, so ist es nun so viel leichter und schöner.
Denn nun weiß ich, dass es mitunter ein Engel ist, den ich neben mir fühle, dass Inspirationen nur darauf warten, dass ich sie höre
und einfange, dass ich lerne immer mehr zu Sehen und dass da überall so viel Liebe ist. ......
Ich finde das SCHÖN.
Ich Danke Dir Isolde.
Jutta .

Dieses Wochenende war wieder sehr intensiv für mich.
Es hat sich das Tor zu meinem größten Schmerz geöffnet, der mein ganzes bisheriges Leben blockierte.
Ich bin Dir soooo dankbar, liebe Isolde.
Du hast mir mit Deinen Seminaren die Möglichkeit gegeben, da hin zu kommen. Schritt für Schritt. Wo ich jetzt bin. Ich fühle mich
richtig befreit, wie neu geboren.
Das erlernen der IsMaHeilung ist für mich auch noch ein großer Schritt auf meinem neuen Weg. Als MEINEN neuen Weg als HEILERIN.
Und ich freu mich schon gigantisch auf die weiteren Schritte.
Aus tiefstem Herzen vielen Dank, für Deine tiefste Liebe, die intensivste Hingabe die ich je bei einem Menschen gespürt habe, Dein
einfach nur da sein, Deine Ausdauer, Deine Geduld ...
In tiefster Liebe
Birgit Maria .

Gerne gebe ich Dir ein Feedback zu diesen wunder-vollen Wochenenden.
Es waren Stunden voller Liebe, Zusammengehörigkeit und tiefem Erkennen.
Tiefes Erkennen der eigenen Essenz und eine weitere Schicht, durch die ich tiefer in mein innerstes Wesen vorgedrungen bin.
Es waren Stunden des Erinners an die viel größere Weisheit und das Empfinden einer tiefen Liebe, die uns alle durchdringt und
verbindet und an die Oberfläche strömt und sich zeigt.
Diese gemeinsamen Stunden in unserem Medial-Sein, sind für mich als Seele ein Ankommen bei mir, ein Gefühl des Akzeptiertseins,
so wie ich bin und sein darf, ein Getragensein in Transformationsprozessen und das Erfahren einer solch großen Liebe, die scheint,
nicht von dieser Welt zu sein.
Deine Weisheit, die Du mit uns teilst, die Liebe, die Du jedem EINZELNEN von uns zuteil werden läßt, erfüllt mich mit tiefer
Dankbarkeit.
Eine innige Umarmung für DICH
Diana .

Es ist eine enorme Bereicherung, den Weg mit Dir zu gehen!
Das Seminar war wieder sehr intensiv und ich fühle mich so befreit und aufgehoben.
Wie du jeden Menschen genau da abholst wo er gerade seine Verletzungen spürt und alleine nicht weiter weiß, das finde ich absolut
traumhaft und bemerkenswert.
Die geistige Welt hat mit Dir eine beste "Wahl" getroffen.
Ich fühle mich geehrt, den Weg zu Dir gefunden zu haben und dadurch kann wiederum ich Menschen auf ihrem Weg begleiten.
So tragen wir alle unseren Teil bei.
Unser eigenes HEILwerden hilft mannigfach die Welt ein Stück heller zu gestalten.
Ich liebe UNS ALLEEEEEEEEEEEE!!!!
Brigitte .

Die Entscheidung im Medial-Sein-Seminar mitzumachen, war eine meiner besten Entscheidungen!
Ich danke Dir aus tiefstem Herzen für deine liebevolle, herzliche, klare, lehrreiche, bewusst, achtsame, spirituelle, beflügelnde und
MutterErde-verbundene Begleitung in den letzten 2 Jahren.
Es ist ein gigantisches Gefühl, nach einem intensiv transformierendem Wochenende, die Reinigung und Klarheit zu erkennen und
in's Leben zu integrieren ... es ist auch eine spannende Zeit - voller großer und kleiner Wunder.
Durch das Seminar und dank dir, habe ich immer ein Stück weiter zu mir gefunden, mich zu erkennen und mich zu leben - mein Sein
zu achten und bewusst zu leben.
Danke dir aus tiefstem Herzen!
Eva

Das Wochenende war wieder gigantisch.
Ich war zwar an manchen Stellen nicht zufrieden mit mir, aber ich habe trotzdem das Gefühl wieder ein Stück weiter gekommen zu
sein.
Ich hatte gestern den ganzen Tag ein totales Glücksgefühl, weil ich jetzt weiß, dass ich alles erreichen kann, wenn ich endlich losgehe.
Ich danke Dir nochmals von ganzem Herzen für deine "himmlische" Unterstützung.
Besonders die Abschlussmeditation und deine abschließenden Worte berührten mich wieder sehr.
DANKE !!
Von Herzen umarmt Dich
Sigrid .

Nun ist bereits eine Woche vergangen, in der ich diese wunderbare Energie, mit der ich dieses Seminar verließ, in dem Alltag leben
durfte.
Und es ist nach wie vor phantastisch dieses Gefühl zu spüren aus einer Mischung von Freiheit, Vertrautheit, Lebendigkeit,
Zufriedenheit und Glück.
Es hat etwas an sich - wie neugeboren zu sein, im vollen Bewußtsein zu wissen, warum man hier und jetzt sein darf.
Dieses Medial-Sein-Wochenende, immerhin schon mein Neuntes, war diesmal ganz besonders intensiv fü mich gewesen, in allem.
Da ich vollkommen erwartungsfrei gestartet bin, konne ich mich ganz und gar den Transformationen hingeben, sei es in den
Meditationen, in Gesprächen oder auch in den energetischen Behandlungen.
All der Schmerz, durch den ich gegangen bin, war ein weiterer Schritt zur Heilung. Das Schöne dabei ist, dass dabei nichts hängen
bleibt.
Vielmehr wurde ich reichlich belohnt mit tiefem inneren Frieden, Glück, Liebe und vielen neuen Erkenntnissen.
Dies ist so...so wunderar... ich sah das erste Mal meinen Energiekörper mit Engelsflügeln, einfach phantastisch.
Auch jetzt noch bin ich tief berührt über all das, was geschehen durfte.
Wenn ich mir vorstelle wie es wäre ohne diese Ausbildung - mir würde was fehlen ... es wäre allein wahrhaft schwer für mich bis
unmöglich, mein Bewußtsein derart zu klären.
Du stellst mit Hilfe der geistigen Welt der Gruppe einen geschützten Raum zur Verfügung, in dem jeder Einzelne nach seinem Sein
sich anvertrauen, öffnen und agieren kann.
Mit ist klar, dass jedes Gruppenmitglied mit seiner Energie auf die eine oder andere Art wirkt, aber erst deine augezeichnete
Führung aus einer besonderen Mischung von liebevoller Hingabe, Humor und Talent machte dieses Wochenende zu einem für
mich unbeschreiblich schönen Wochenende - absolut gelungen !!
Ein grandiöser Start in die IsMa-Heilung-Ausbildung.
Vielen, vielen Dank.
Stefan .

Von ganzen Herzen sage ich dir DANKE für deine jetzt schon über 7 Jahre langen Begleitung.
Ich bin sooooo glücklich. Ich lebe jeden Tag neu und freue mich von Innen heraus. Ich habe einen riesen Knoten in mir dank deiner
Hilfe entwirrt.
Dieses Gefühlt pure Freude am Leben zu haben, ist neu für mich und doch sooo wunderbar.
Die Herausforderungen im Leben sehe ich jetzt aus einem anderen Blickwinkel. Es tut mir sooo gut. Es ist umbeschreiblich für
mich. DANKE !!!!
Eva Maria

Natur-Heil-Praxis & Bewusst-SEINs-Akademie

Lichtglanz
Isolde Maria Lippert
Heilerin . Heilpraktikerin . spirituelle Lehrerin . Bewusst-SEINs-Coach
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