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Telepathische Kommunikation
Vortrag von:
Eva, Matthias und Angelika Güldenstein
Eintritt in freiwilliger Höhe
Früher hat man Telepathie oft mit „Gedankenlesen“ gleichgesetzt. Das
Wort „Telepathie“ kommt aus dem Griechischen und heißt eigentlich
‚Fernfühligkeit‘. Es geht dabei darum, dass ein ‚Empfänger‘ die
Ausstrahlung eines ‚Senders‘ auffangen, erfühlen und deuten kann.
„Im Alltag kennen wir das, wenn wir jemanden ‚vor Freude strahlen‘
sehen“, erläutern die Referierenden, „wir empfinden das lachende
Gesicht, die strahlenden Augen, bei uns selbst mit und deuten es als
‚Freude‘. Wir können meist auch an der Stimme erkennen, wie jemand
gestimmt ist: Fröhlich, traurig oder wütend.
Nun gibt es auch die Möglichkeit, so eine Gestimmtheit ohne Sicht- oder
Hörverbindung, nur aufgrund der ‚Ausstrahlung‘, die wir erfühlen
können, zu erkennen. Wenn es gelingt, sozusagen auf der ‚gleichen
Wellenlänge‘ zu spüren, können Gefühle hin und her gesendet werden,
was einen Austausch ohne Worte ermöglicht – eben eine telepathische
Kommunikation.
Wie das auf verschiedenen Ebenen und zwischen verschiedenen
Subjekten möglich ist, wollen wir Ihnen an diesem Abend erklären und
nach Möglichkeit praktisch demonstrieren.“

Eva Güldenstein, Mutter dreier erwachsener Töchter, akademische
Übersetzerin, Sensitive, Medium, mediale Malerin, Medialitätslehrerin.
Matthias Güldenstein, Volksschullehrer in Pension, Heilpädagoge,
Autor, Medium, medialer Maler, Medialitätslehrer.
Angelika Güldenstein, Tocher von Eva und Matthias, Tierärztin und
klassische Homöopathin für Mensch und Tier mit eigener Praxis,
Tierkommunikatorin, Medium und Medialitätslehrerin.
Die Referierenden haben das Psi Zentrum Basel in Riehen aufgebaut,
wo sie unterrichten und Gastreferenten einladen. Sie sind auch
international tätig (z. B.. bei der International Spiritualist Federation,
ISF). Website: www.psizentrumbasel.ch“

Eine Veranstaltung der Kulturwerkstatt Dreiländereck e.V.
Es besteht die Möglichkeit, in unserem gemeinnützigen Verein Mitglied zu
werden und so unser Veranstaltungsprogramm (Schwerpunkt: seriöse und
authentische Spiritualität) zu unterstützen. Wir sind nicht auf eine bestimmte
Richtung festgelegt, sondern verfolgen das Ziel, unterschiedliche Ansätze
zu präsentieren und in Dialog zu bringen. Infos unter www.kulturwerkstattdreilaendereck.de. Gerne können Sie uns schreiben, wenn Sie in unseren
Newsletter aufgenommen werden möchten. Bitte an:
>> kulturwerkstatt@gmx.de.
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