
 

 
 
 
 

  

Hellsehausbildung & Prozessreading 

mit Ursula Schmitz 
 

2 Tage Hellsehen am Stück!  
3. – 4. Dezember 2022 

 

Die Ausbildung ist in dieser Form einzigartig und bildet Ihre hellseherischen und intuitiven 
Fähigkeiten aus. Sie fördert Ihr Vertrauen in ihre innere Stimme und Ihre Achtsamkeit im 
Kontakt zu anderen Menschen und im Alltag.  
Die Ausbildung kann in eine therapeutische oder beratende Tätigkeit integriert werden.  
 
Sie fragen sich, ob Sie das auch können? Ich kann Ihnen versichern, dass bisher jede/r 
Teilnehmer/in zum Ende des Kurses überrascht war, wie souverän er / sie in die Übungen gehen 
konnten und die persönlichen Fähigkeiten erweitern konnte. 
ist in Deutschland und im deutschsprachigen Ausland nur bei Ursula Schmitz - Im DIALOG 
erlernbar. 
 
Die Ausbildung lehrt Sie im morphischen Feld "lesen" und die feinsten universellen Energien zu 
erfassen. Selbst bei schwierigeren zu erfassenden Themen hervorragend einsetzbar: eine 
umfassende, praxisbetonte, und in dieser Tiefe einzige ganzheitliche Ausbildung. In Ihrer 
persönlichen Entwicklung werden Sie eine neue Stufe erreichen. Sie werden über Ihre 
bisherigen Grenzen Ihrer Fähigkeiten hinauswachsen können. 
 
 

Selbstentwicklung 

Sie bringen Ihre persönliche Themenwelt mit und bekommen Antworten aus dem 
Weltgedächtnis - ohne Kontakt zu Geistwesen oder andere Wesenheiten zu benötigen (kein 
Channeling) - frei und ungefärbt von Mischbotschaften oder anderen manipulativen "Falsch-
Wahrnehmungen".  
 
 

Sie möchten selbst Readings geben? 

Diese Hellsehausbildung hebt Readings, Channelings, das Hellsehen und Akasha-Chronik-Lesen 
auf ein ganz neues Niveau und verleiht den Möglichkeiten, Botschaften und Informationen zu 
empfangen eine andere Dimension. Es sprengt, die Grenzen der bisherigen Wahrnehmungs-
möglichkeiten.  
 
Vermittelt wird eine spirituelle, moderne, realitätsnahe Methode für erfolgversprechende 
Hellsehsitzungen oder Lesungen.  
 
 

Melden Sie sich rechtzeitig an! 
Teilnehmerzahl idealerweise maximal 8 -10 Teilnehmer, um die persönliche Supervision zu 

gewährleisten. 
 
Ausführliche Beschreibungen finden Sie unter 
https://www.u-schmitz.com/Hellsehen-Reading/ 
 

 

 

 

 

 

 

Seminarort: 
Ursula Schmitz 
Hohewartstr. 51                
71114 Steinenbronn 

 

Nehmen Sie Kontakt auf für alle 
weiteren Fragen - gerne auch 
mit Rückrufbitte unter +49 
07157 5272774 
 

 

  

 

info@u-schmitz.com 
www.u-schmitz.com 

 

 

  

 Aktueller Termin:  

3. - 4. Dez. 2022 / 10 - 17.30 h 

Aktueller Preis: € 195,-- 

Max. 8 Teilnehmer. 

 

 

  

 Seminarleitung 

Seit 1996 unterrichte ich die 
Technik des "Sehens" bzw. 
"Readings".  
 
Diese Methode wurde von mir 
1996 entwickelt, um Menschen 
die Erfahrung zu ermöglichen, 
ihre Fähigkeiten zu entwickeln 
und zu nutzen.  
Früher zählte das „Sehen“ zum 
elitären Wissen und den 
Eingeweihten vorbehalten. 
Heute immer noch eine 
besondere Kunst, aber für jeden 
zugänglich. 
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