
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

- LIVE - 
 

Leben In Vertrauensvollen Endlos-Dimensionen 
 

- Entdecke Deine volle Schöpferkraft! - 
 
4-Tages Basis-Intensiv-Workshop  
 
In diesem Seminar erlernen Sie 
 
1. einen Kanal aufzubauen zur geistigen Welt 

2. Sich in einem Raum zu schützen , um ungestört arbeiten und kontakten zu können 

3. Techniken zum Herstellen eines Kontaktes zur 5. Dimension = Morphogenetisches Feld, zu 
weiteren Ebenen und Dimensionen, zu Begleitern wie Geistführern, Schutzengeln, zu 
aufgestiegenen Meistern, zur eigenen Seele und zur Quelle allen Seins 

4. zum Entwickeln des Hellfühlens, Hellhörens und Hellsehens und damit dem Lesen, Hören und 
Sehen der Informationen aus diesen Dimensionen 

5. in intensiven Übungen das Vertrauen darin zu gewinnen, dass es funktioniert und richtig 
gelesen/gehört/gesehen wurde. Deshalb finden Gruppenübungen statt. 

6. Besonderheiten wie den Zugang zu deiner Seelenebene und deinem Seelenplanbuch, geschickte 
“Fragestellungen” 

 

 

Dein Neues Leben 
Dipl.-Ing. Sabine Markner 

Fritz-Höger-Ring 24, D-25368 Kiebitzreihe 
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7. Sie lernen, wie Sie sich diese Fähigkeiten für die Heilung und Gestaltung Ihres Lebens und das 
Ihrer Umwelt sowie von allem, was ist, zu Nutze machen können und damit Ihre eigene 
Schöpferkraft entwickeln können. 

 
Der Zeitrahmen von vier Tagen hat sich besonders bewährt, da in dieser Zeit persönliche 
Selbsterfahrungsprozesse vollständig ablaufen können. Auch die ruhige und abgeschiedene Insel 
ermöglicht es, dass die Prozesse in Ruhe ablaufen können, denn das wechselseitige Arbeiten setzt 
eine tiefe Selbsterfahrung in Gang und führt somit auch zu nicht unwesentlichen 
Transformationen von persönlichem “Ballast”. 
 
Hinweis: 
Ich kann nur Teilnehmer zum Seminar zulassen, für die ich aus der geistigen Welt die 
Zustimmung bekommen habe. Es hat Fälle gegeben, bei denen erst Vorkenntnisse durch das 
“Lesen im Morphogenetischen Feld” (siehe hier) gesammelt werden mussten und so die 
Teilnehmer/-innen erst einmal auf die Arbeit mit der geistigen Welt bzw. anderen Dimensionen 
vorbereitet werden mussten. In einigen Fällen bekam ich bereits nach 2 oder 3 Tagen Teilnahme 
am Workshop “”Lesen im Morphogenetischen Feld” die Zustimmung, dann auf die LIVE-
Techniken wechseln zu dürfen. Bei Ihrer Anmeldung frage ich dieses dann sofort vorher ab und 
informiere Sie! Teilnehmer, die am Basiskurs “Lesen im Morphogenetischen Feld” teilgenommen 
haben, durften i.d.R. diesen Workshop besuchen. 
Die Erklärung liegt darin, dass jedem Menschen nur zugemutet wird, was er auch verkraften 
kann. Ist der Teilnehmer/die Teilnehmerin in einer Situation, in der das nicht gewährleistet ist, 
wird ihm/ihr von einer Teilnahme abgeraten. 
 
Termine: 
Es besteht die Möglichkeit eine "LIVE-Sitzung" auch gemeinsam per Telefon oder im 
Direktkontakt mit mir durchzuführen.  Beides ist möglich, je nach Zeit, Ort etc. und qualitativ 
gleichwertig. 
 
Ich biete hierzu 4-Tages Intensiv-Workshops auf Sifnos an. 
Termine im Internet auf meiner Website 
 
Seminarkosten zuzüglich Reisekosten, Unterkunft und Verpflegung (Reisekosten für 
Flug/Schiff/Unterkunft für 10 Tage ab 450€ möglich!) 
Frühbucherrabatt bei Anmeldung bis spätestens 5 Monate vor Seminarbeginn:  100 € inkl. Mwst. 
 
Lässt es die finanzielle Situation nicht zu, so ist auch Ratenzahlung möglich. 
Ich habe außerdem eine Sozialstaffel, dass Geringverdienende bei mind. 4 anderen Anmeldungen 
den Sozialtarif in Anspruch nehmen können, zu 25% der Kurskosten.  
 


