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Liebe Freunde,
liebe Damen und Herren,
unsere Seele ist unsterblich. Diese Wahrheit wissen
wir alle, tief in uns. Auf der Ebene des bewussten
Denkens ist diese Tatsache jedoch oft nicht präsent.
Die Medialität öffnet uns die Tür zu dieser Wahrheit.
Medial begabte Menschen können weit mehr erfassen,
als das, was unsere fünf Sinne wahrnehmen.
Die Seele ist feinstoffliche Energie, immer präsent
und existierend. Wenn der Körper stirbt, bleibt unsere
Seele auf einer hochschwingenden energetischen
Ebene fortbestehen. Wenn unsere eigene Erfahrung
hierzu fehlt, ist es möglich, dass wir dies gar nicht
glauben.
Ich möchte Sie ermutigen, öffnen Sie sich für eine
andere Welt. Dies wird ihr Leben bereichern und
verändern. Das weiß ich aus eigener Erfahrung.
Vor einigen Jahren, als ich in der Wirtschaft tätig war,
hätte ich mich mit dieser Realität und Dimension des
Daseins nicht auseinandergesetzt. Meine persönliche
Erfahrung veränderte mein Leben: Ich sprach über
ein Medium mit der Seele meines verstorbenen
Vaters. Parallel entdeckte ich meine mediale
Begabung.
Die Brücke zwischen Himmel und Erde ist da. Es ist
nur die Frage, ob wir es für möglich halten oder nicht.
Ein Mediales Reading ermöglicht es uns, auf der
feinstofflichen Ebene mit der Seele von Verstorbenen
zu kommunizieren.
Öffnen Sie sich für eine neue Erfahrung, lernen Sie
die Welt der Seelen kennen. Erweitern Sie Ihr
Bewusstsein. Dabei möchte ich - und alle hinter
INSPIRATION LEBEN - Sie unterstützen.
In der vorliegenden Broschüre möchte ich Ihnen
detaillierte Informationen zur Medialität und zu einem
Medialen Reading geben und das aus erster Hand.
Ich wünsche Ihnen, dass diese Seiten Ihnen
Antworten auf Ihre Fragen und neue Impulse geben.
Herzlichst, Ihre

Enikö Müringer
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Über INSPIRATION LEBEN
Unser Ziel: Gleichgewicht.
Wir leben im Einklang mit uns selbst, mit unserem Umfeld, mit der Natur und der
Welt. INSPIRATION LEBEN zeigt Ihnen, wie Sie diese Balance erreichen, leben
und weitergeben.
Unser Blick: Innere Stärke.
Wir erkennen, entwickeln und nutzen unsere inneren Ressourcen, unsere eigene
Kraftquelle. INSPIRATION LEBEN zeigt Ihnen, dass diese Kraftquelle Ihre Seele ist
und wie Sie sich mit ihr verbinden.
Unser Fokus: Bewusstsein.
Wir erschaffen mit unserem Bewusstsein unsere Welt. INSPIRATION LEBEN
vermittelt Ihnen spirituelle Gedanken und Wissen, zeigt Ihnen praxisnah, wie Sie
Ihren Alltag, Ihr Leben bewusster und erfüllter gestalten.
INSPIRATION LEBEN gibt Denkanstöße, nachhaltige Impulse für Veränderungen,
fördert ganzheitliches Denken sowie ein neues Bewusstsein.
INSPIRATION LEBEN bietet eine breite Palette an Dienstleistungen: Beratung,
Training und Medialität. Lernen Sie uns und unsere Angebote kennen.
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„Wenn ein Mensch stirbt, lebt seine Seele in der
geistigen Welt weiter. Vertraue, dass es keinen
wirklichen Tod gibt.“
Enikö Müringer

Mediales Reading
Bewusstsein ist unendliche Energie.
Lernen Sie die Welt der Seelen kennen.
Ihr Weltbild wird sich verändern.

Was ist Medialität? Was macht ein Medium?
Das Wort Medium stammt aus dem Lateinischen und bedeutet: „das
Vermittelnde“. Medius steht lateinisch für „in der Mitte befindlich, zu beiden
Seiten hinüberspielend oder geneigt“.
(Aus: www.wissen.de/wortherkunft/medium)
Wir Menschen erfassen die Welt um uns herum gewöhnlich über unsere fünf
Sinne: wir sehen, hören, riechen, schmecken und tasten. Wir nutzen in
bestimmten Situationen auch unseren sechsten Sinn: die Intuition, unsere
innere Stimme. Unser Ratio, dem Denken, messen wir in unserer Gesellschaft
eine hohe Bedeutung bei. Wir alle haben jedoch auch ein übersinnliches,
höheres Bewusstsein, was leider vielen Menschen nicht bewusst ist.
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Medialität ist eine Gabe und ein Geschenk zugleich.
Medialität lässt sich nicht willentlich erzwingen und ist ein Gegenpol zum
analytischen, rationalen Denken. Es ist wichtig, dass Sie wissen: Jeder wird mit
der Gabe der Medialität geboren. Es ist nur die Frage, ob dieses Potential
entdeckt, gefördert und genutzt wird. Es ist, wie bei allen Fähigkeiten und
Gaben: wenn wir diese nicht entdecken, liegen sie in uns verborgen.
Ein medial begabter Mensch erfasst über seine medialen Fähigkeiten nicht nur
die materielle, sondern auch die feinstoffliche, geistige Welt. Denn alles
besteht aus reiner Energie.
Mediale Menschen haben einen direkten Kontakt zu ihrer intuitiven Seite und
zu ihrem höheren Bewusstsein.
Ein Medium ist ein Vermittler zwischen der materiellen und nicht
materiellen, geistigen Welt und stellt sozusagen eine Verbindung her.

Exkurs: Was ist Realität? Was ist Bewusstsein?
„Ich glaube, was ich sehe“ – dieser Einstellung prägt uns zutiefst in
unserer heutigen Zeit. Wir haben gelernt, dass wir unseren Fokus auf eine
materielle Welt richten. Dies bestimmt so unser Bewusstsein und
Realitätsempfinden.
Unser Bewusstsein erschließt verschiedene Ebenen, wie z. B. Wachzustand,
Träume oder Schlaf. Das Bewusstsein ist unabhängig vom Körper, ist Teil
unserer Geistes und unserer Seele – auf der feinstofflichen Ebene ist es eine
hochschwingende Energie, reine Schwingung.
Nach den Erkenntnissen der Schulwissenschaft existieren feinstoffliche
Schwingungen nicht. Die Quantenphysik zeigt uns jedoch, dass alles aus
Quanten, sozusagen kleinsten Teilchen, besteht. Diese können wir über unser
Bewusstsein wahrnehmen. Wir selbst bestimmen unsere Wirklichkeit und das,
was dazu gehört.
Wie der weltbekannte Autor und Mediziner Deepak Chopra es sagt:
„Wir können jede beliebige Erfahrung in ihre Grundbestandteile zerlegen, am
Ende haben wir unsichtbare Wellen im Quantenfeld. Wir können jeden
beliebigen Gegenstand in seine Grundbestandteile zerlegen, am Ende haben
wir unsichtbare Wellen im Quantenfeld.“
(Aus dem Buch: Deepak Chopra, Das Buch der Geheimnisse, Seite 55)
Energien und Schwingungen sind für das menschliche Auge unsichtbar, über
ein höheres Bewusstsein und eine höhere Schwingungsebene jedoch erfassbar.
Stirbt unser physischer Körper, dann leben wir in einem veränderten
Bewusstseinszustand auf einer anderen Ebene weiter.
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„Unsere Welt verändert sich. Nehme
diese neue Welt wahr. Neben Ratio
und Verstand entwickelt sich ein
neues Bewusstsein.“
Enikö Müringer
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Wie kann ein Medium etwas Unsichtbares erfassen?
Alles was lebendig ist, besitzt Energie. Energie ist die Quelle des Lebens.
Die feinstoffliche Welt ist eine energetische Welt und besteht aus
Schwingungen. Hierzu gehört auch die Welt der Seelen.
Ein Medium kann die feinstoffliche Welt wahrnehmen über Hellwissen,
Hellsehen, Hellfühlen, Hellhören, Hellriechen oder auch mittels
Telepathie. Dieser Prozess wird auch gefördert durch die Meditation sowie
weitere meditative und mediale Techniken. Ein medialer Mensch ist in der
Lage, seine eigene energetische Ebene soweit zu erhöhen, dass er Zugang zu
den feinstofflichen Informationen erhält.
Das Medium schaltet sein Ratio ab, hält seinen Verstand, seine eigene
Gedankenwelt sehr ruhig. Gleichzeitig richtet er seine Wahrnehmung und sein
inneres Auge auf zwei Welten:
auf die materielle, bewusste und die
feinstoffliche, geistige Welt. Das Bewusstsein des Mediums und seine Sinne
werden in diesem Prozess energetisch sozusagen „angehoben“. Ein gutes
Medium kann so Verstorbene wahrnehmen und mit ihnen auf der
feinstofflichen Ebene kommunizieren.
Ob man an die Seele und eine feinstoffliche Welt glaubt oder nicht, kann nur
jeder für sich selbst beantworten.
Ein Mediales Reading eignet sich für jeden, egal ob Sie in spirituellen Themen
bewandert sind oder nicht. Wichtig ist nur Ihre Offenheit und Ihre innere
Bereitschaft, sich auf diese einzigartige Erfahrung einzulassen. Oft führen das
eigene Erleben und die Erfahrung der medialen Sitzung zu einer tieferen
Erkenntnis und beantworten unsere offenen Fragen.

Ursprung und Verbreitung der Medialität
Die Geschichte der Medialität ist sehr alt. Die Ursprünge liegen bei den
Ur- und Naturvölkern. Für die Hopi Indianer aus Amerika, für die Aborigines
aus Australien und für die Maori aus dem „Land der Großen Weißen Wolke“ Neuseeland ist es seit jeher klar, dass das Leben nach dem Tod weitergeht.
Die Annahme einer geistigen Welt ist in vielen Teilen unserer Welt tief
verwurzelt, so auch besonders in der tibetischen, buddhistischen Kultur und in
Brasilien. In unserer westlichen Gesellschaft liegen die Ursprünge der
Medialität in England und den USA. Mitte des 19. Jahrhunderts wurde der
Grundstein für den „Englischen Spiritualismus“ gelegt.
In unserer heutigen Welt findet Medialität eine wachsende Verbreitung und
Akzeptanz. Immer mehr Menschen erkennen ganzheitliche Zusammenhänge.
Führende Vertreter der Medialität und Spiritualität von heute sind u.a.:
James van Praagh (USA), Gordon Smith (UK), Pascal Voggenhuber (CH),
Märtha Louise (Norwegen), Marianne Williamson (USA), Gregg Braden (USA),
Jack Kornfield (USA), Chris Griscom (USA) sowie Dr. Eric Pearl (USA).
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„Unsere Seele ist unsterblich.
Alles wandelt sich nur und
erlangt neue Formen.“
Enikö Müringer
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Welche Methode wird beim Medialen Reading angewandt?
Ich bin nach dem englischen Spiritualismus professionell ausgebildete
sensitive und mediale Beraterin. Im Rahmen einer medialen Sitzung wende ich
die Lehre des englischen Spiritualismus an.
Der englische Spiritualismus beruht auf Beweisen und hat den
höchsten Maßstab in dem Bereich der Medialität gesetzt.
Es ist mir besonders wichtig, eine mediale Sitzung verantwortungsvoll und
professionell durchzuführen. Der Klient erhält in der Sitzung zunächst Beweise
über den kontaktierten Verstorbenen, so dass der Klient eindeutig weiß, um
welche Person es sich handelt.
Bei der medialen Beratung arbeite ich mit meinen Hellsinnen: Hellsehen,
Hellwissen, Hellfühlen und Hellhören. Ich erhalte von der Seele der
Verstorbenen verschiedene Botschaften und Informationen in Form von
Bildern, Gefühlen, Emotionen, Gedanken, Sätzen und Wörtern.
Der Kunde gibt mir vorab und auch während der Sitzung keinerlei
persönliche Informationen über sich oder andere Personen.
Dies ist für meine Arbeit besonders wichtig.
Der Klient beantwortet im Rahmen der medialen Sitzung die empfangenen
Informationen lediglich mit: „ja“, „nein“ oder „kann ich verstehen“.
Auf Ihre Fragen gehe ich sehr gerne am Ende der Sitzung ein. Im Rahmen der
Beratung werden keine Zukunftsprognosen oder Wahrsagungen gegeben.

Wie läuft ein Mediales Reading ab?
Ein Mediales Reading ist eine private Sitzung im persönlichen Rahmen.
Ich bereite mich auf jede Sitzung individuell vor und meditiere vor Beginn des
Medialen Readings.
1. Teil der Sitzung: Aufbau des Kontaktes
Bei einer medialen Sitzung stelle ich als Medium Kontakt zu einer verstorbenen
Person in der Geistigen Welt her. Ich baue eine Verbindung auf, wie eine
„Leitung“ zwischen zwei Ebenen. Wenn diese Verbindung steht, kann die
verstorbene Person diese Leitung nutzen und Kontakt zu mir aufnehmen. Sie,
als Klient, bekommen diesen Prozess von außen nicht mit, Sie sehen und
hören die geistige Welt nicht.
Ich beschreibe zunächst präzise die verstorbene Person: deren
Charakter, Eigenschaften, Lebenssituation, gemeinsame Erlebnisse
und weitere Details, die mir mitgeteilt werden.
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Ich spreche nicht in wagen Bildern, sondern benenne die Informationen
konkret und klar, so wie ich diese wahrnehme und wie mir diese mitgeteilt
werden.
Bitte bleiben Sie dafür offen, welche Seele aus Ihrem Umfeld mit Ihnen gerne
kommunizieren möchte. Eine Garantie, dass sich die von Ihnen gewünschte
verstorbene Person meldet, kann ich Ihnen nicht gegeben. Im Einzelfall ist es
auch möglich, dass eine Verbindung zu Verstorbenen nicht aufgebaut werden
kann.
2. Teil der Sitzung: Botschaften
Die verstorbene Person nutzt den Kanal und übermittelt persönliche
Botschaften für den Klienten. Die Seelen aus der geistigen Welt wissen genau,
wie es uns geht. Sie sehen unser Leben weiterhin und bekommen alles mit.
Sie als Klient erhalten von der kontaktierten Seele konkrete
Botschaften, persönliche Informationen und Mitteilung durch mich als
Medium.
Aus meiner Erfahrung heraus sind verstorbene Personen unterstützend,
wohlwollend, liebevoll und haben einen erweiterten Blick über all das, was in
ihrem Leben verlief und im Umfeld ihrer Angehörigen passiert. Ich habe oft
erlebt, dass kontaktierte Seelen sehr präzise zu jetzigen Lebenssituationen von
Klienten genaue Hinweise gegeben haben.
3. Teil der Sitzung: Ihre Fragen und Verabschiedung
Wie stark ein Kontakt oder Kanal zu der verstorbenen Person ist, wird nicht nur
von mir als Medium bestimmt, sondern primär von der kontaktierten Seele.
Alle Informationen, die Inhalte, das Tempo, die Dauer und Intensität des
Kontaktes wird von der Seele und der Geistigen Welt bestimmt.
Wenn die kontaktierte Seele es möchte, entsteht oft am Ende eine Art Dialog.
Hierbei können Sie auch Fragen an die verstorbene Person stellen. Am Ende
der Sitzung besprechen wir Ihre offenen Fragen und reflektieren gemeinsam
das Mediale Reading.
Mir persönlich ist es wichtig zu betonen, dass wir bei der medialen Sitzung
stets zu Dritt sind: der Klient, die Seele der verstorbenen Person und ich als
Medium – sofern bitte ich, meinen Klienten gegenüber uns dreien ebenfalls
respektvoll und verantwortungsvoll zu sein.
Eine mediale Sitzung verläuft sehr individuell und ist für mich ebenfalls eine
wundervolle, sehr persönliche Erfahrung. Es ist für mich nicht
selbstverständlich, dass ich diese sehr privaten Momente begleiten darf.
Ich danke allen Klienten für das Vertrauen und für die großartige
Unterstützung der Geistigen Welt.
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Welchen Nutzen bringt ein Mediales Reading für Sie?
Eine mediale Sitzung hilft, wenn wir einen nahestehenden Menschen
verloren haben.
Das Mediale Reading unterstützt Sie bei:


Sie bekommen die Gewissheit, dass die Seele weiterlebt.



Sie haben die Möglichkeit, ungelöste Fragen mit der verstorbenen Person
zu klären.



Sie können die Trauer über den Verlust der nahestehenden Person
besser verarbeiten und auch Abschied nehmen.



Sie erhalten Botschaften, Informationen und Mitteilungen von der
verstorbenen Person. Diese sind oft sehr hilfreich und auch tröstend.



Sie

haben

nochmals

die

einzigartige

Möglichkeit,

sich

mi

der

verstorbenen Person austauschen zur Bereicherung Ihres Lebens.
Eine mediale Sitzung fördert ein ganzheitliches Weltbild, die Entfaltung
persönlicher Potenziale sowie ein tieferes Verständnis von sich selbst
und der Welt der Seelen.
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Was Sie über eine mediale Beratung noch wissen sollten?
Die Beratung läuft folgendermaßen ab:


Sie füllen den Aufnahmebogen von INSPIRATION LEBEN aus.



Die Vorgehensweise und die Methodik werden Ihnen im Detail erörtert.



Durchführung des Medialen Readings:
-

Verbindung und Aufbau des medialen Kontaktes

-

Genaue Beschreibung der wahrgenommenen Informationen über die
verstorbene Person, Übermittlung der Beweise

-

Empfang und Übermittlung von Botschaften und Mitteilungen

-

Beantwortung von Fragen, je nach Intensivität des Kontaktes

-

Abschluss: Danksagung, Besprechung der Ergebnisse und Ihrer
Fragen.



Gemeinsam reflektieren wir kurz die mediale Sitzung, wie Sie die
Informationen im HIER und JETZT integrieren können.



Wenn von Ihnen gewünscht, wird die Sitzung als Audio-Dokument
aufgenommen. Nachfolgend erhalten Sie Ihre Audio-Aufzeichnung zum
Download.

Dauer der Sitzung: 1 Stunde, ggf. variabel je nach individueller Situation.
Die mediale Sitzung verläuft in einer entspannten Atmosphäre. Das Mediale
Reading ist ein positives Erlebnis. Während meiner Beratungen habe ich noch
nie erlebt, dass negative, ängstigende oder für den Klienten schädliche
Informationen oder Botschaften gegeben wurden.
Bitte beachten Sie zudem: Zukunftsprognosen werden im Rahmen einer
Beratung nicht gegeben. Ich stelle keine Prognosen über Ihre Zukunft, über
partnerschaftliche, gesundheitliche, geschäftliche oder sonstige Fragen. Das
Mediale Reading dient nicht der Feststellung, Heilung, Linderung oder
Erleichterung von physischen oder psychischen Gebrechen.

Benötigen Sie mehrere Sitzungen?
In den meisten Fällen ist eine Sitzung ausreichend. Jede Sitzung ist in
sich abgeschlossen. Sie können selbst entscheiden, wie oft Sie ein Mediales
Reading erleben möchten. INSPIRATION LEBEN berät Sie gerne auf Ihre
individuellen Bedürfnisse abgestimmt.
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Was ändert sich nach Ihrem Medialen Reading?
Ein Mediales Reading ist ein wertvolles Erlebnis, das unsere Leben
bewegt, bereichert und neu einstimmen kann. Sie erweitern Ihr Bewusstsein
und tragen in einem erweiterten Maße zu Ihrem persönlichen Wachstum bei.
Die Erkenntnisse im Rahmen einer medialen Beratung ermöglichen
Ihnen eine neue Sichtweise auf Leben und Tod. Sie bekommen einen
erweiterten Blick über die Zusammenhänge des Lebens.

Warum ist die Medialität meine Berufung?
Im Alter von 40 Jahren erfolgte ein Wendepunkt in meinem Leben, womit
ich nicht gerechnet habe. Das Tor zur größten Veränderung in meinem Leben
öffnete sich, als ich meine starken medialen Begabungen entdeckte. Dies
veränderte komplett mein bisheriges Weltbild und meine Wertevorstellungen.
Ich erfuhr eine Form der Erfüllung, Liebe sowie Harmonie, die mich tiefst
berühren.
Mein großes Anliegen ist es, Menschen die Medialität näherzubringen
und Ihnen zu zeigen, dass unsere Seele unsterblich ist. Diese
Erkenntnis bereichert und verändert unser Leben.
Professionalität und Verantwortungsbewusstsein sind mir im Rahmen meiner
Beratungen besonders wichtig. Über die Gabe meiner medialen und sensitiven
Fähigkeiten bin ich sehr dankbar.
Meine medialen Kenntnisse vertiefe ich stetig weiter bei namhaften Lehrern,
wie: Gordon Smith – Medium, Autor (UK), Chris Griscom – Geistige Lehrerin
(USA), Pascal Voggenhuber – Medium, Autor, (CH), Steven Levett – Medium
(UK), Robert Schwartz – Berater, Autor (USA), Clemens Kuby – Mental Healing
(D), Dr. Jan Erik Sigdell – Int. Rückführungsexperte, Autor (DK), Georg Huber
- Medium, Autor (D), Dr. Rick Hanson, Neuropsychologe, Autor (USA).

Haben Sie noch weitere Fragen?
Als professionell ausgebildetes Medium begleite ich Sie kompetent mit
viel Erfahrung, Freude und Erfüllung bei Ihrer medialen Sitzung.
Sprechen Sie mich an. Ich freue mich auf Sie!

Enikö Müringer
INSPIRATION LEBEN
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„Wir erkennen im Laufe des Lebens,
dass alle Wassertropfen in diesem
Fluss doch Teil des Ganzen sind.
Alles ist eins.“
Enikö Müringer
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Kundenstimmen
„Mein erster Jenseitskontakt fand mit Enikö Müringer statt. Da ich so
etwas vorher nie erlebt hatte, war ich vorher sehr aufgeregt. Die angenehme
und vertrauensvolle Atmosphäre, in der Frau Müringer mich darauf einstimmte,
sorgte schnell für innere Ruhe und Ausgeglichenheit. Der Kontakt kam schnell
zustande, ohne dass ich vorher sagte, mit wem und worüber ich sprechen
wolle. Umso ergreifender war die überzeugende und einfühlsame Schilderung
von wahrgenommenen Nachrichten durch Frau Müringer, welche keinen
Zweifel an den kontaktierten Personen zuließen. Dieses überwältigende und im
Nachhinein noch sehr berührende Erlebnis überzeugt mich von der großen
Fähigkeit von Frau Müringer Jenseitskontakte zu vermitteln.“
Margitta H. (50), Kunsthistorikerin, Dresden
Demonstration von Enikö Müringer bei Gordon Smith, Medium (UK) in
Frankfurt am Main in 2014 vor Publikum mit ca. 60 Personen:
„Ich bin fasziniert von der Genauigkeit und Intensität des Kontaktes.
Enikö hat meine Mutter sehr genau beschrieben. Mir war im Plenum klar, dass
es sich nur um MEINE Mutter handeln konnte, weil die Beschreibung sehr
präzise war. Der Kontakt hat mir geholfen, noch mehr meine Mutter und ihre
Liebe in mein aktuelles Leben zu integrieren und darüber hinaus über das
Leben und den Tod eine andere Perspektive einzunehmen. Enikö ich danke
Dir!“
Anne M. (49), Dipl.-Psychologin, Frankfurt am Main
„Ich fand den Kontakt zu meiner verstorbenen Großmutter sehr
bewegend. Ich dachte, oder war mir nicht sicher, dass so etwas möglich ist.
Durch die Beweise, die Du von meiner Großmutter empfangen hast, war der
Kontakt sehr echt. Da du meine Großmutter nicht gekannt hast und diese
Informationen auch nicht wusstest, war alles sehr glaubwürdig. Sie gab mir
viele genaue Hinweise über sich, für mein jetziges Leben und auch Trost.
Durch das Gespräch habe ich die beruhigende Gewissheit bekommen, dass die
Seele nicht mit dem Körper stirbt. Jetzt zweifele ich hieran nicht mehr. Ich
würde einen Jenseitskontakt allen weiterempfehlen, die sich wünschen, mit
einem geliebten verstorbenen in Kontakt zu treten und greifbare Beweise für
die Unsterblichkeit der Seele möchten. Der Jenseitskontakt lieferte für mich
diese Beweise, dass die Seele nicht stirbt.
Christian M. (45), IT-Berater, Niedernhausen
„Enikö hat mir ein ganz tolles Reading mit meinem Bruder gegeben. Sie
hat erkannt, dass er als Pilot durch die Welt geflogen ist und konnte die
Familiensituation mit ihren Besonderheiten genau beschreiben. Sie hat sehr
gut seinen Charakter erfasst und wiedergegeben und konnte mir eine
wunderschöne Nachricht überbringen. Es war so schön, dass mir kontinuierlich
die Tränen geflossen sind. Ich danke Enikö sehr für dieses Reading - ich bin
sehr getröstet wurden. Es ist gut dass es Menschen wie Enikö gibt, die einen
die geliebten Menschen für einen Moment zurückbringen können.“
Heike M. 49, Director, Bodenheim
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„Es gibt eine gemeinsame Quelle, aus der wir alle
entstanden sind. Wir haben es nur vergessen.
Finde diese Quelle, sie ist in Dir.“
Enikö Müringer
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Herzlich Willkommen bei INSPIRATION LEBEN
Inspiration ist die Sprache der Seele. Das Wort stammt aus dem Lateinischen
und bedeutet Beseelung. Spirare steht für Atmen, Spiritus für Geist und Seele.
Die Verbindung zur eigenen Seele ist eine große Bereicherung für unser Leben.
Wir kommen zu unserer vollen Energie,
Lebendigkeit und inneren Stärke.
INSPIRATION LEBEN steht für:
Gleichgewicht.
Innere Stärke.
Bewusstsein.
Lassen Sie Inspiration in Ihrem Leben wieder lebendig werden. Erleben Sie
eine tiefere Bewusstheit Ihrer selbst. INSPIRATION LEBEN bietet Ihnen
praktische Methoden, um mit Ihrer Seele in Dialog zu treten und Ihr wahres
Potenzial zu fördern. Lernen Sie, Ihre Aufmerksamkeit nach innen zu richten.
Ihr Leben wird Sie mit neuen, ungeahnten Möglichkeiten bereichern.
Ihr Medium und Seelenmentor
Über 15 Jahre war ich erfolgreich in der Wirtschaft
als Führungskraft tätig. Heute lebe ich meine
Berufung. Ich bin medialer Coach, Berater und
Mental-Trainer - ein rationaler Mensch, mit einer
hohen Gabe an Medialität und Sensitivität. Ich sehe
mich als Seelenmentor und Botschafter zwischen
zwei Welten.
Mein Wissen in den Bereichen der Medialität
erweitere ich stetig bei namhaften Lehrern aus
Deutschland, aus der Schweiz sowie den USA.
Es ist mein Anliegen, Ihre natürliche Lebensfreude,
innere Zufriedenheit, Kraft und Klarheit zu stärken.

Enikö Müringer
Berater, Coach, Medium
INSPIRATION LEBEN

Ich freue mich auf Sie,
Ihre

Enikö Müringer
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„Wenn Du Dein Leben nur mit Deinem
Verstand planst, wirst Du eines Tages
feststellen, dass es gar nicht Dein Leben ist.“
Enikö Müringer
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Buch-Tipps
Weiterführende Informationen zur Medialität, der Welt der Seelen und
universellen Weisheiten finden Sie in folgenden Büchern:
James Van Praagh - Herzensweisheiten, Abenteuer Seelenreise: Was
uns die Geistige Welt über Leben und Tod, Schicksal und Liebe lehrt
ISBN 978-3778775035, Ansata Verlag, 2015
James Van Praagh aus den USA ist in unserer Zeit einer der bekanntesten
Medien der Welt. Van Praagh beschreibt die spirituellen Geheimnisse unseres
Daseins und zeigt, wie man sich mit der verborgenen Weisheit der Seele
verbindet und sich von ihr leiten lassen kann.
"Uns als Seelen sind Lebenszeiten gegeben, mit Möglichkeiten, um zu lernen
und zu wachsen. Wir stolpern, scheitern und versuchen es erneut, aber jedes
Mal lernen wir dazu. Und dann mit der Liebe als unserem Wegweiser, machen
wir es endlich richtig. " James Van Praagh (Übersetzung aus dem Englischen)
Gordon Smith - Das Beste aus beiden Welten: Meine Lebensgeschichte
als spirituelles Medium, ISBN 978-3548746296, Allegria Taschenbuch, 2015
Gordon Smith aus England ist eines der besten und klarsten Medien von heute.
Ich kenne Gordon persönlich, er ist einer meiner spirituellen Lehrer, ein
großartiger Mann. Gordon sagt selbst, dieses Buch ist bis jetzt sein bestes.
Eine wunderbare Biographie, die beide Welten wundervoll beschreibt.
Gordon Smith – 100 Antworten von SPIRIT, Sinn finden erfüllt leben,
ISBN 978-3-941837-89-8, Trinity Verlag, 2013
„Alle, die dieses Buch lesen, bitte ich: Nehmen Sie sich Zeit und genießen Sie
jede „Lektion“. Ihr Leben wird dann wunderbar erfüllt sein von magischen
Erfahrungen und Ereignissen.“
Gordon Smith (aus dem Buch, Seite 102)
„Strebe nach dem Höchsten und Du wirst wenigstens einen besseren Blick auf
deine Existenz gewinnen. Träume davon und du wirst eines Tages dafür
erwachen.“
Gordon Smith (100 Antworten von SPIRIT, Seite 112)
Baptist de Pape - The Power of the Heart, ISBN 978-3426657577, Knaur
MensSana Verlag, 2014
Baptist de Pape ist Jurist und spiritueller Autor. Er interviewte 18 der größten
Weisheitslehrer unserer Zeit, wie: Isabel Allende, Maya Angelou, Deepak
Chopra, Paulo Coelho, Jane Goodall, Eckart Tolle, Neale Donald Walsch,
Marianne Williamson und Gary Zukav. Das Buch beinhaltet wunderbare Zitate
und Gedanken. Themen, wie "Die Kraft der Dankbarkeit", "Geld und Karriere"
oder "Vergebung" und noch weitere wichtige Themen werden aufgeführt.
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Erfahren Sie mehr über weitere individuelle Möglichkeiten:
www.INSPIRATION-LEBEN.com

Scannen und mehr entdecken.
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