Das Aura‐Feld der Seele

Hellsehen lernen
Auramalen– und –Spüren
Möchten Sie eine neue Sicht auf Ihre Leben, Ihre Seele,
Ihre energe sche Situa on gewinnen?
Wir Menschen sind unendliches Bewusstsein, das Erfah‐
rung als mul dimensionals Wesen in einem Körper
macht. Aus vielen fein– und grobstoﬄichen Schichten
bestehend gibt es die Auraebenen zB: Vitalkörper, Emo‐
onal‐, Astral– und Kausalkörper etc. und Chakren
(Haupt– und Neben‐Energiezentren).
Wir alle spüren dieses Feld, die Ausstrahlung der Seele,
das Strahlen der Augen, die Energie von Emo onen..
Wir wissen inzwischen, dass Telepathie keine Einbildung
ist und Hellsehen funk oniert. Meist schwingt es nur
mit unterhalb unserer bewussten Wahrnehmung, jetzt
ist es möglich damit zu arbeiten?
Möchtest du Auralesen selbst erlernen und erleben? Es
ist ein e sehr efgreifende Erfahrung miteinander und
füreinander die Auren zu malen und zeichnen und dann
gemeinsam zu beschreiben und zu interpre eren. Viele

Nur selten fühlt man sich so gesehen, angenommen, erkannt
und es kann sehr heilsam und erweckend sein.., denn gleich‐
zei g mit dem Erkennen, können sich Konflikte, Wiedersprü‐
che etc. lösen..
Wir werden uns unseres individuellen Seelenstrahls, unserer
geis gen Begleiter, mul dimensionaler Wesensanteile be‐
wusst… Und so können auch Partner‐Auren vergleichen.
San und zart können sich Scha en lösen und durchlichtet
werden…
Ein heilsames Erlebnis, das hil , deine Hellfühligkeit, Hellsicht
und Interpreta ons‐Fähigkeit dessen, was du normal eher nur
unbewußt wahrnimmst, zu entwickeln.

Wozu dient es?
Lassen Sie sich ein, auf ein besonderes Training, das beruflich/
therapeu sch oder einfach privat genutzt werden kann, um
sich selbst und andere Menschen ganzheitlich zu begreifen
und mit oder ohne die Hilfe von Farbe und Papier liebevoll zu
verstehen. Sie trainieren ihr künstlerisches Empfinden, psy‐
chologisches Farb‐Wissen und können es diagnos sch einset‐
zen.
O bilden sich mögliche Krankheiten (Konflikte) schon lange
vor dem Ausbruch von Symptomen im Energie‐Feld ab. Wir
werden achtsamer und können rechtzei g gegensteuern.

Das Strahlen deines Seins
neu entdecken

Medialität trainieren
Erlebnis‐Mal‐Seminare
mit Johanne Liesegang
für Anfänger und Fortgeschri ene

Sie lernen auch, sich persönlich zu besser zu „erkennen“.

Aurabild einer medial begabten, krea ven Selb‐
ständigen. Ihr Geistwese und Ihr Kind sind mit in der
Aura sichtbar. Der Malprozess war zugleich eine
efe Klärungs‐Zeit. Mehr Bilder im Web!

Oder lassen Sie sich Ihr Bild von mir malen?
Rufen Sie mich an, ich biete natürlich auch einzeln Aurabild‐
Coachings und –Trainings an oder biete ein Seminar in Klein‐
Gruppe bei Ihnen an!

Aura‐Training und Anliegen:
So habe ich in meinem Kuns herapie‐Studium, vielen Zusatz‐
Fortbildungen und tausenden Aura‐Readings diese Kunst verfei‐
nert und vielen Menschen geholfen, sich selbst zu erkennen und
zu heilen, bzw. neue Weichen in ihrem Leben zu stellen.
Im Laufe der Jahre habe ich die Hellsicht vor allem im Rahmen
der medialen Beratung und Therapie genutzt.
Aus konkreten „Aura‐Bildern“ sind in meiner Kunst auch abstra‐
ke Seelen‐und Entwicklungs‐Bilder geworden.
Ein Jahres‐Training ist geplant, in dem ihr hier mit mir Eure eige‐
ne Aura– und Seelen‐Essenz efer entdecken könnt.
Interessierte an einem Forschungs‐Pilot‐Projekt bi e melden!
Beim Vortrag gebe ich eine mul ‐mediale Einführung und im Grund‐
Seminar vermi le ich die „Basics“ eher durch Üben und Erfahren: Wir
malen jeweils ein konkretes „technisches“ Aurabild mit Chakra– und
Energie‐Messungen und 2. ein mehr intui ves „

Vortrag
Mul ‐Media‐Vortrag und Erlebnisabend

Das Aura‐Feld der Seele

Ich gebe nicht das Äusere wieder, ich mache sichtbar und fühlbar,
was von der Seelenweisheit gezeigt wird.

Unsere neu erkennen, vereinen, befreien
Aura‐Coaching ‐ und –Erspüren in der Praxis
Termin in Bonn: Di. 10.6.14 um 19 Uhr, 15,‐
Albert‐Schweizer‐Haus, Beethovenallee 16

Heil‐Kunst mit Johanne Liesegang

Seminar

“Jeder Mensch ist eine Künstler“ sagte Beuys. Jedes We‐
sen ist wunderbar und einzigar g und auf einem indivi‐
duellen Seelenweg, der auch in der Aura gelesen werden
kann.
Ich lade alle, die sich in ihrer eigenen Art des Sehens ent‐
wickeln, ausdrücken und zeigen möchten, zu besonderen
Seminaren oder dem Erlebnis einer persönlichen Aurabild‐
Session ein.
Es geht um Fein‐Wahrnehmung, Annahme, Würdigung
und Beistand. Wir lernen, Energien zu „scann‐en“ und in
Farben, Mustern, Symbolen, Zahlen etc auszudrücken.
Dabei wird die Hellsicht und Intui on gefördert und de‐
ren Interpreta on trainiert.
Ich, Johanne Liesegang , lernte das Auramalen vor ca. 25
Jahren bei Fried‐Günter Hansen und habe damit meine
angeborene Medialität ver e . Auch damals schon merk‐
te ich, ich kann Vergangenheit und Zukun , Seelenaufga‐
ben und Schicksalshinweise eines Menschen darin
„lesen“. In dem Gesehenen erlangte ich efe Einblicke in
die Natur des Menschen und erkannte, wie vielschich g
auch die Seelenarten sind. Wich g waren auch
„Channeltrainings“ zur Schulung der Seh‐Kanäle...

Die Aura in der neuen Ära
Aura‐Energie‐Felder erkennen, deuten, harmonisie‐
ren, unseren inneren Wahrnehmungs‐Horizont er‐
weitern und Eins mmung auf die Qualitäten dieser
Zeit eins mmen, Fremdeinflüssen lösen.
Basis– und Ausbildungs‐Seminar (1 Woche)
Termin in Bonn: Sa. u. So. 14./15.6.14 je ab 10 Uhr,
180,‐ inkl. Material, Ermäßigung n. Absprache
Albert‐Schweizer‐Haus, Beethovenallee 16

Ihr persönliches Aurabild
Sprechen Sie mit mir über Ihr persönliches Bild mit
medialen Seelenbotscha en und Heilungs‐
Impulsen! Preis nach Absprache! Inklusive Bera‐
tung, Training u. Botscha en der Seele min. 1,5 Std.

Johanne Liesegang, 0152‐31 70 65 70
02203‐16367 ‐ in Köln‐Ensen oder per Post.
Mehr Infos und Bilder auch auf der Webseite:
www.AuraAtelier.jimdo.com
Bei Facebook: Aura‐Art Aura‐Bilder, Aura‐Pictures

