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Preis: 395 €

Werden Sie ein Engelmedium und ein Engeltherapeut!
“Denn Gott wird dir seine Engel schicken, um dich zu beschützen, wohin du auch gehst. Sie werden
dich auf Händen tragen, und du wirst dich nicht einmal an einem Stein stoßen!” (Psalm 91,11-12)

Lerne deinen persönlichen Schutzengel kennen und wie du mit ihm und
anderen Engeln Kontakt aufnehmen, mit ihnen zusammenarbeiten und heilen
sowie ihre Botschaften channeln kannst.

Das Thema „Engel“ fasziniert uns Menschen schon seit Jahrhunderten. Aber warum eigentlich?
Engel sind bisher (noch) die einzigen geistigen Wesen, an die selbst Menschen glauben, die
ansonsten nicht von einem Leben nach dem Tod ausgehen.
„Da hast du aber einen Schutzengel gehabt“ – diesen Ausspruch hat doch fast jeder schon einmal
benutzt. Und (Schutz-)engel gibt es in jeglicher Form zu kaufen. Mindestens eine Figur, Aufkleber,
Anhänger o.ä. hat doch fast jeder im Haus.
Vielleicht ist es die unbewusste Erinnerung an alte Kindheitstage, als wir noch im regen Kontakt mit
ihnen standen, mit ihnen spielten und sie ein selbstverständlicher Teil unseres Lebens waren, bevor
wir sie vergessen mussten.
Vielleicht erinnern sie uns aber nicht nur an unsere gemeinsamen Erlebnisse, als wir noch Kind
waren, sondern auch an unser wirkliches Zuhause: die Geistige Welt.

Geht es dir genauso?
Mit Sicherheit ist es kein Zufall, dass du auf diese Seite gestoßen bist.
Vielleicht verspürst auch du eine Sehnsucht nach den Engeln, der du endlich nachgehen möchtest.
Eventuell suchst du nach Antworten über dich selbst und deinen Seelenplan. Oder du möchtest den
Kontakt zu den Engeln wiederaufbauen oder wenn du ihn nie ganz verloren hast: intensivieren.
Was es auch ist – ich möchte dir dabei helfen.

Mein Weg mit den Engeln
Noch heute erzählen mir meine Eltern oft, wie verwundert sie waren, als sie ständig hörten, wie ich
mich als Kleinkind in meinem Kinderzimmer mit jemandem unterhielt. Irgendwann war mein Vater so
neugierig, dass er zu mir ins Zimmer kam und fragte: „Sabrina, mit wem unterhältst du dich da die
ganze Zeit?“ Meine Antwort lautete damals: „Papa, kannst du sie denn nicht sehen? Das blonde
kleine Mädchen? Meinen Schutzengel?“. Leider konnte er das nicht (tat dann aber so).
Glücklicherweise versuchten meine Eltern nicht, mir meine für sie offensichtlich blühende Fantasie
auszureden. Und so spielte ich noch ein paar Jahre weiter mit dem blonden kleinen Mädchen.
Ja, so zeigte sich mir mein Schutzengel damals: Als kleines blondes Mädchen. Mittlerweile weiß ich,
dass ich sie damals so am besten verstehen und annehmen konnte.
Ich muss um die 6 oder 7 Jahre alt gewesen sein, da kam mein Schutzengel zu mir, um sich zu
verabschieden. Eine Erinnerung, die ich bis heute nicht vergessen habe – aber eine lange Zeit nicht
zuordnen konnte. Er musste sich verabschieden, damit ich mich mehr auf die materielle Welt
konzentrieren und meine Erfahrungen machen konnte. Natürlich war er niemals weg und immer
noch an meiner Seite. Aber von diesem Tag an, konnte ich ihn nicht mehr sehen und auch alle
anderen Wesenheiten, wie Verstorbene oder mein Geistführer, waren von nun an „unsichtbar“.
Meine Grundschullehrerin, ein nicht öffentliches Medium, war damals oft meine Ansprechpartnerin
zu diesem Thema. Die Einzige, die „sie“ auch sehen konnte und mit ihnen sprach. Sie sagte damals zu
mir: „Sabrina, eines Tages, da wirst du sie wiedersehen, hören und fühlen können!“
Und sie sollte recht behalten…
Mit 13 ereilte mich eine Nahtoderfahrung:
Es war kurz vor Weihnachten. Ich erholte mich gerade von einer satten Mandelentzündung, wogegen
ich Penicillin nahm, als ich fürchterliche Magenkrämpfe bekam (jedenfalls fühlte es sich so an) und
mich erbrechen musste. Meine Eltern riefen den Notarzt. Dieser erkannte leider nicht die Ursache
und schob es auf eine Magenverstimmung. Er gab mir etwas gegen die Magenkrämpfe. Kurze Zeit
später hörten die Krämpfe auf, aber ich hatte dennoch tagelang noch Schmerzen. Nach 8 Tagen
schwoll meine rechte Unterbauchseite an. Es sah aus, als hätte ich einen Tennisball verschluckt. Es
ging gar nichts mehr. Ich konnte nicht mehr laufen und brach zusammen. Im Krankenhaus erkannten
die Ärzte schnell, dass ich notoperiert werden musste:
Ich war 8 Tage mit einem geplatzten Blinddarm rumgelaufen. Da ich aber noch durch die
Mandelentzündung Penicillin im Körper hatte, hatte dieses gegen das Blinddarmeiter angekämpft,
wodurch das Ausmaß erst nach 8 Tagen ersichtlich wurde. Mein ganzer Körper war verseucht und ich
verbrachte ein paar Tage auf der Intensivstation, bevor die Ärzte das richtige Antibiotika fanden.
Das war wahrlich nicht mein schönstes Weihnachten und Silvester, aber es hat mich verändert. Ich
hatte keine Angst, war ganz ruhig und in meinen Fieberträumen konnte ich endlich wieder spüren,
dass ich nicht alleine war.

Es dauerte gar nicht lange, da fingen die Engel an, mir Träume zu schicken. Immer wieder die
gleichen Träume. Träume vom Heilen. Träume vom Händeauflegen. Träume, in denen ich als Heilerin
fungierte. Diese Träume tat ich lange Zeit verdrängen. „So ein Quatsch!“ dachte ich damals. Heilen
durch Händeauflegen? Das gibt es doch nur in Sciencefiction-Filmen.
Mein Drang Menschen zu helfen wurde immer stärker. Dennoch landete ich nicht in einem sozialen
Beruf, sondern wurde Bankkauffrau. Ich weiß, was du jetzt denkst. Dennoch gab der Job mir teilweise
Erfüllung. Oft suchten die Menschen nicht nur einen Kredit oder ein Konto bei mir, sondern auch ein
offenes Ohr für private Probleme. Ob mein Zuhören oder mein Rat wirklich helfen konnten, lass ich
mal dahingestellt. Vor einiger Zeit bekam ich die Botschaft aus der Geistigen Welt, dass ich diesen
Beruf erlernen sollte, damit mir dieses Wissen beim Aufbau meiner Selbständigkeit hilft.
Vor knapp 4 Jahren begann dann endlich mein Weg zurück zu mir selbst und meiner Aufgabe hier.
Durch ein Gespräch mit der Tante meines damaligen Freundes, welche Reiki-Meisterin ist und eine
Familienaufstellungsgruppe besuchte, „erwachte“ ich. Reiki? Das hatte ich ja vorher noch nie gehört.
Heilen durch Handauflegen? Das gibt es also doch? Ich konnte es nicht glauben. Sofort buchte ich
den nächsten Reikikurs. Eine unglaubliche Erfahrung. Ich gehörte noch nie zu den Menschen, den
etwas Neues leichtfiel. Ich musste immer viel Üben, bis ich es gut konnte. Reiki bzw. das
Handauflegen und Energiefließenlassen war das erste Mal, was ich auf Anhieb konnte bzw.
selbstverständlich für mich war. Als hätte ich es schon einmal gemacht oder nie etwas anderes.
Tagelang kam es mir Unwirklich vor, dass so etwas existierte. Eine völlig neue Welt. Mein
Wissensdurst war und ist immer noch unersättlich. Ich widmete mich neben dem Reiki dann ein Jahr
lang der Aufstellungsarbeit und trat der Gruppe der Tante meines Exfreundes bei. Diese Arbeit half
mir, Energien zu unterscheiden, sie in Worte zu fassen und zu fühlen.
Und endlich. Endlich konnte ich auch wieder meinen Schutzengel sehen. Mittlerweile war auch sie
erwachsen geworden. Grins. Sie war also kein kleines, blondes Mädchen mehr. Und ich musste
feststellen, dass sie nicht der einzige Engel an meiner Seite ist. 6 Stück zähle ich zu meinem EngelTeam. Jeder hat eine andere Aufgabe.
Die Aufstellungsarbeit reichte mir nicht mehr. Ich musste weiterziehen. Und so stieß ich mit
gleichgesinnten Freundinnen aus der Aufstellungsgruppe auf die Seite von Amara Yachour.
Nur 1:15h von mir zu Hause liegt das Body-Soul-Centrum entfernt. Und so fing ich erst an, regelmäßig
die Übungsabende für Jenseitskontakte zu besuchen, bevor ich mich umfangreich als Geistheilerin
und Medium ausbilden ließ. Und noch immer hört für mich das Lernen nicht auf. Auch nicht jetzt, wo
ich bereits eigene Ausbildungen gebe.
Mein Kontakt zu den Engeln hat sich intensiviert. Jeden Abend vor dem Schlafengehen, stehen sie an
meinem Bett und helfen mir liebevoll in den Schlaf zu kommen. Oft holen sie mich dann ab, um mich
in der Geistigen Welt zu schulen. Auch im Alltäglichen Leben nehme ich sie wahr. Besonders beim
Autofahren haben sie mir schon oft geholfen und mich vor Gefahren gewarnt. Hier ein kurzes
Beispiel:
Es ist schon etwas länger her. Ich war auf dem Heimweg und es war bereits spät und dunkel draußen.
Da berührte mich mein Schutzengel an der Hand und sagte „Pass auf“. Ich bremste sofort runter und
plötzlich lief eine Katze quer über die Straße. Hätte er mich nicht gewarnt, so hätte ich die Katze
vermutlich angefahren.

Am Intensivsten ist unsere Zusammenarbeit aber bei der Heilung. Schon unzählige Male durfte ich als
Kanal ihnen dienen und ihre liebevolle Heilenergie an Menschen weitergeben. Das ist eine
unglaubliche Erfahrung und mit Worten nicht zu beschreiben. Erst recht nicht, wenn die Klienten
danach ihre Empfindungen schildern und kurze Zeit später bei ihnen Heilung eintritt. Dafür bin ich
unendlich dankbar.
Ich könnte an dieser Stelle noch viele weitere wunderbare Erfahrungen schildern.
Aber viel wichtiger wäre mir, dass du deine eigenen Engelerfahrungen sammelst.

Wie sich meine Engel-Ausbildung von denen der anderen unterscheidet
Der Markt ist voll von Engel-Seminaren. Keine Frage. Auch unzählige Bücher gibt es bereits.
Auch ich finde die Bücher von Doreen Virtue, Jana Haas u.a. gut. Viele Engelerfahrungen von ihnen,
decken sich mit meinen – einiges habe ich dann aber doch anders erfahren. Und auch ich lege dir
nahe, dass du auf dein eigenes Gefühl hörst. Was fühlt sich für dich richtig an?
Viele Engel-Seminare decken sich in ihrem Angebot, in ihrem Ablaufplan. Was ich dir aber
versprechen kann: Mein Seminar ist anders. Wieso? Deshalb:

Zusammen mit den Engeln habe ich ein neues Heilverfahren entwickelt,
welches ich dir gern beibringen möchte: Die Heavensent-Engeltherapie.
Mit Hilfe der Engel wirst du diese schnell verstehen und anwenden können.
Für dich selbst und als Heilkanal für andere Menschen. Es beinhaltet das
Erkennen einer Krankheitsursache sowie einen Lösungsweg.
Du erhältst dein Lichtschwert von Erzengel Michael überreicht.
Mit diesem Lichtschwert kannst du dich vor negativen Wesenheiten/Energien
schützen, alte Eide, Schwüre, Versprechen und Verbindungen (auch aus
früheren Leben) durchtrennen und dieses ebenfalls bei anderen Menschen
(mit ihrem Einverständnis) tun.
Es wird 8 Engelmeditationen geben. Meditationen, die es so vorher noch
nicht gegeben hat.
Alle Meditationen darfst du aufnehmen und dir jederzeit zu Hause noch
einmal anhören.

Du wirst 10 persönliche Botschaften von Engeln erhalten.
Du wirst mindestens einem Engel aus jeder Hierarchie begegnen und seine
Energie am eigenem Körper spüren.
Wir werden uns einen ganzen Tag nur mit Engel-Heilung beschäftigen.
An diesem Heilungstag erhältst du eine Einweihung sowie Heilsitzung von
Erzengel Raphael.
Außerdem wirst du zwei Geschenke von den Engeln erhalten, die du mit nach
Hause nehmen darfst.
Du lernst ausgiebig in 9 verschiedenen Übungen das Channeln von Engeln und
findest heraus, wo deine Medialen Fähigkeiten liegen.
Dein Drittes Auge wird aktiviert und deine Hellsinne werden gesteigert.
Am letzten Tag weihe ich dich ins Mediale Malen ein und du wirst zusammen
mit deinem Schutzengel ein Bild malen. Das kann ein Heilungsbild oder ein
Bild von deinem Schutzengel sein.
Dieses Energiebild darfst du selbstverständlich mit nach Hause nehmen.
Alle Materialien, wie Leinwand, Pinsel und Farbe sind im Seminarpreis
enthalten.
Du erhältst ein umfangreiches Skript mit sämtlichen Informationen,
Meditationen und Übungen zu Engeln.
Seminar-Ablaufplan
TAG 1 – Der Engel-Aubildung
Einführung in die Energie der Engel
Am ersten Tag noch wirst du deinen Schutzengel kennenlernen und mit ihm eine kurze Reise in ein
früheres Leben erleben. Du wirst lernen, wie man Kontakt aufnimmt zu Engeln und wie man sie und
ihre Zeichen erkennt. Dein Drittes Auge wird gereinigt und deine Hellsinne aktiviert.

Ein Engel aus jeder Hierarchie wird uns besuchen und du wirst lernen, die einzelnen Hierarchien zu
unterscheiden. Erzengel Michael wird dir dein Lichtschwert überreichen und du erlebst ein Clearing
mit ihm. Auch deine Geburtsengel wirst du kennenlernen. Sowie einige wunderbare Engelessenzen.

TAG 2 – Der Engel-Ausbildung
Heilungstag mit den Engeln
An diesem Tag lernst du zu heilen. Du erhältst eine Einweihung und Heilsitzung von Erzengel Raphael
sowie 2 Geschenke. Ich bringe dir meine Heavensent-Engeltherapie bei. Du lernst, wie du mit Engeln
Menschen eine Fernheilung geben kannst und vieles Weitere.

TAG 3 – Der Engel-Ausbildung
Der Einstieg ins Channeln
Heute wirst du lernen mit Engel-Kartendecks zu arbeiten und sie umfangreich zu deuten.
Später am Tage beginnt der Einstieg ins Engel-Channeling. Außerdem umfasst der Ausbildungstag
zwei wunderschöne Meditationen.

TAG 4 – Der Engel-Ausbildung
Channeln, Channeln, Channeln
Am 4. Tag der Ausbildung geht es allein ums Engel-Channeling. Anhand von mehreren Übungen
darfst du sowohl Botschafter als auch Empfänger sein.

TAG 5 – Der Engel-Ausbildung
Mediales Engel-Malen
Am Vormittag weihe ich dich ins Mediale Engel-Malen ein und zusammen mit deinem Schutzengel
erstellst du ein wunderschönes Energiebild auf der Leinwand, welches mit Sicherheit bei dir zu Hause
einen besonderen Platz finden wird. Alle Engelbilder sind immer heilend – bei jedem Blick, den du
darauf wirfst. Zum Abschluss des Tages gibt es noch ein schönes Gruppenchanneling und eine kleine
Überraschung.

Was wird sich nach diesem Seminar für dich verändern?
Alle Engel warten nur darauf, dass du dich ihrer Welt öffnest. Sie möchten dir bei deinen Aufgaben
hier in der materiellen Dimension helfen und zusammen mit dir an deiner spirituellen Entwicklung
arbeiten.
Wie oben beschrieben, brauchte ich Jahre, bis ich mich wieder an ihre Existenz erinnern konnte. Ich
musste mir meine Medialität erneut erarbeiten. Dafür bedurfte es viel Zeit, Seminare, Bücher und
Nerven. Grins. Ich möchte, dass du dieses Wissen und Talent, was in jedem Menschen schlummert,
schneller und kostengünstiger erlangst. Die 5 Seminartage werden sehr berührend, intensiv und
umfangreich sein. Ich werde dir all mein Wissen zur Verfügung stellen. Du wirst nicht nur bewusster,
gestärkter und gelöster aus diesen Tagen hervorgehen. Nein, du wirst einen ganz anderen Blick auf
dich selbst und deine Zukunft haben. Eine enge Zusammenarbeit mit den Engeln und eine gute
Anbindung an die Geistige Welt lässt uns gezielter unseren Weg gehen, da wir Entscheidungen
selbstsicherer treffen. Deine Wahrnehmung und Sensitivität im Alltag steigt, weil du ausgeglichener
und in Harmonie mit dir selbst bist. Du bist nun offener für alle noch so kleinen Zeichen, die uns die
Engel fast täglich zukommen lassen. Immer mehr Wunder werden in deinem Leben passieren.
Ich bin immer noch bei jedem Engelkontakt voller Demut und Glückseligkeit. Diese Liebe, die jeden
überkommt, der mit ihnen in Kontakt tritt, ist mit nichts vergleichbar. Du wirst dich nie mehr
alleingelassen fühlen und das gibt dir Kraft, Zuversicht und Hoffnung und lässt dich deinen Seelenweg
dankbar beschreiten. Jeder Engelkontakt ist eine eigene Heilquelle und erhöht deine Schwingung.
Es bedeutet allerdings nicht, dass du nach dem Seminar nicht mehr zu üben brauchst. Um Amara
Yachour zu zitieren: „Medialität ist wie ein Muskel, welcher stets trainiert werden muss, damit er
nicht verkümmert.“ Aber du wirst nach diesem Seminar nicht nur wissen, dass ein Engelkontakt
möglich ist, sondern diesen auch beherrschen und verstehen. Und du darfst dich nach dem Seminar
gern für Fragen/Hilfestellung an mich wenden.

Was ich dir noch sagen möchte
Die Welt wäre wohl ein besserer Ort, wenn jeder Mensch sich aufmachen würde, um mit seinem
Schutzengel auf Reisen zu gehen.
Ich würde mir wünschen, dass ich mit dir zusammen den Koffer dafür packen darf. Damit du alles
einpackst und nichts vergisst, um auf diese wunderschöne, wohlbehütete Reise zu gehen. Wenn
nicht ich mit dir packen darf, so hoffe ich, dass du jemand anderen geeigneten findest, der dir alles
mitgeben kann, was du benötigst.
Denn ich wünsche dir so eine tiefe, innige Verbindung zu deinem Engelzuhause, wie ich sie erleben
darf.

Mein Sohn ist nun fast ein Jahr alt und ich freue mich bereits darauf, seine Engelverbindung zu
unterstützen und nicht, wie mein Vater damals, nur so zu tun. Wenn auch du Kinder hast: Lass sie
ihre Engel nicht vergessen.
Ich wünsche dir von Herzen alles erdenklich Liebe und Gute.
Vielleicht lernen wir uns ja bald persönlich kennen? Ich würde mich sehr freuen.
Herzlichst
Sabrina Albrecht

