Ihr lebenslanger Kontakt zur geistigen Welt und ihre langjährigen
Erfahrugen als Geistheilerin ermöglichen Nina Dul die Erschließung einer besonders hohen
Schwingungsform der universellen Lebensenergie.
Diese »Heilenergie Magenta« ist Quelle und
Trägerin von spirituellen
Kräften, die die Verwirrungen von Körper, Seele und
Geist ausgleichen und das
Herz für die göttliche Liebe öffnen. Sie findet sich
in der Aura immer dann,
wenn der Mensch Kontakt zu seinem innersten
Selbst und dem höchsten
Bewusstsein hat.
Nina Dul legt ein wahrhaft außergewöhnliches, praktisches Lehrbuch für die persönliche spirituelle Evolution vor. Es enthält
alle notwendigen Anregungen, Übungen
und anschaulichen Beispiele, um selbst die
segensreiche Wirkung der »Heilenergie Magenta« zu erfahren und dadurch eine Ent
wicklung einzuleiten, die unvergessliche
und beglückende Erfahrungen ermöglicht.
Nina Dul

Heilenergie Magenta

Der Weg zum göttlichen Licht in dir
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Schon vor einiger Zeit bemerkte Nina
Dul ein vermehrtes Vorkommen der
Magenta-Farbe in der Aura vieler
Menschen. In ihren Meditationen
und im Kontakt mit der geistigen
Welt wurde ihr mitgeteilt, dass
jetzt die Zeit gekommen sei, mit
der Magenta®-Energie zu arbei
ten. Es geht hierbei um unsere
Verbindung zur höchsten Energie, zu unserem Ursprung und
um eine Heimkehr zur Liebe. Viele verstehen darunter die »Christus-Energie«. Die TeilnehmerInnen werden mit
einer
speziellen
Meditation und mit
Selbstreinigungs
techniken vertraut
gemacht. Diese Art
der Ausbildung zur
Persönlichkeitsent
wicklung ist einzig
artig in Europa. Sie
bildet den Anfang
der eigenen Arbeit
mit der Magenta®-Energie.
Monatliche Übungs
treffen der Magenta- A r b e i t s k r e i s e
helfen bei der persönlichen Weiterentwicklung in der Magenta-Arbeit.
Das Ziel ist es, sowohl sich selber als
auch andere durch die Übertragung
von Magenta®-Energie zu stärken.
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Das große spirituelle Lehrbuch
für den Weg zu sich selbst

Nina Dul und die Magenta® - Energie

Magenta-Training & Einweihung

Das Buch: Heilenergie Magenta

Bücher von Nina Dul

Nina Dul ist in Polen, aber auch in
Deutschland durch Funk, Fernsehen
und viele Veranstaltungen als Heilerin bekannt geworden. ARD, ZDF,
Arte und Phoenix zeigten wiederholt eine Dokumentation ihrer
Arbeit. Bei Jürgen Fliege /ARD
sorgte ihr Auftritt für eine Flut
von Anfragen. Seit ihrer Kindheit
kann die berühmte Biotherapeutin die Aura der Menschen lesen
und deuten. Viele persönliche
Schicksalsschläge führten dazu,
dass sie dieses Talent ausbaute und ihre Berufung darin fand.
Sie hat sich neben Ausbildungen
in Pflanzenheilkunde, Akupunktur
und Akupressur auch schulmedizi-

Die bekannte Heilerin
nisch weitergebildet. Bitte entnehmen Sie
dem eingelegten Faltblatt, wann und wo
Nina Dul in Ihrer Nähe ist.
Oder informieren Sie sich unter:

www.ninadul.de

Nina Dul
und ihre Arbeit

Die Kraft der
Magenta® - Energie

Ein Höhepunkt des Abends ist eine eindrucksvolle Heilenergieübertragung für
die ganze Gruppe.

In einigen Orten bietet Nina Dul auch
Pendel- und Handlese-Seminare an.

Dreh- und Angelpunkt der Arbeit von
Nina Dul sind die Heilmeditationen.
Dabei entstehen hohe energetische Schwingungen, die alle Verwirrungen auf den drei Ebenen
gleichzeitig positiv beeinflussen.
Die ganze Gruppe taucht in eine
geführte Medi
tation ein, während Nina Dul
die Heilenergie
in das Aura-Biofeld der Teil
nehmer leitet.
Während
der
Gruppenmeditation arbeitet
Nina Dul mit
jeder Person je
nach
Bedarf
auch individuell
auf der physischen und geistigen Ebene.
Hierfür sind keine Erläuterungen notwendig,
Individuelle Behandlung
da die jedwei- durch Nina Dul.
ligen persönlichen Probleme in der Aura der Menschen
für Nina Dul sichtbar sind.
Die Buchung von mindestens drei
Terminen in beliebiger Reihenfolge wird
empfohlen.

Bücher von Nina Dul

Das Buch: Aura-Therapie

Im Aura-Seminar geht es um die Fragen: Was ist die Aura? Welche Unterschiede gibt es dabei? Wie werden
die Aura-Farben richtig gedeutet?
Wie und wodurch ändert sich die
Aura? In jeder Aura,
auch »menschliches
Biofeld« oder »elektromagnetisches
Feld« genannt, zeigen sich Störungen
auf allen Ebenen,
seelisches Befinden,
Denken und Gefühle.
Nina Dul schult die
Wahrnehmung der
Energie: zum einen Die Teilnehmer
in und zwischen den lernen die Aura
eigenen
Händen; zu sehen.
zum anderen im
Energiefeld anderer Menschen.
Die Workshop-Teilnehmer erlernen die
Ausbalancierung dieser Energie sowie
Schutztechniken bei deren Übertragung.
Sie lernen, durch gezielte Energieübertragung Störungen bei sich und anderen in der
Aura auszugleichen und somit die innere
Balance zu finden und die Gesundheit zu
bewahren.
Sie kommen erstmals in Kontakt mit der
rosa-violetten Magenta®-Energie, die auch
als Licht der Universellen Liebe bezeichnet
werden kann. Die Arbeit mit der Magenta®-Energie kann durch das Magenta-Training vertieft werden.

Bioenergetische Heilmeditationen

Bioenergetische Heilmeditationen

Nina Dul zu treffen, ist ein besonderes Erlebnis. Nicht ohne Grund
sagt man von ihr, sie sei eine der
berühmtesten Heilerinnen Polens.
Sie sieht die Aura der Menschen
und kann gezielt Energie übertragen. Zahlreiche Menschen,
die Nina Dul aufgesucht haben, berichten von unfasslichen
Erfahrungen
und fanden bei
Nina Dul Hilfe.
Die polnische
Heilerin erzählt
aus ihrer Lebensgeschichte,
berichtet
über ihren Werdegang als Hei
lerin und zeigt
ihre Fähigkei Nina Dul demonstriert
ten. Sie erläu- ihre Energie.
tert auch, wie
wir uns vor schädlichen Einflüssen schützen und Störungen unseres Energiefeldes
ausgleichen können. Mit ihrer herzlichen
und spontaten Art gewinnt sie schnell die
Herzen ihrer Zuhörer.

Aura-Seminar

Aura-Seminar

Geistiges Heilen und die Aura – Erlebnisabend

Erlebnisabend mit Nina Dul

Nina Dul wurde mit der Gabe der
Hellsichtigkeit geboren. Sie kann
seit ihrer Kindheit die Aura der
Menschen sehen,
deuten und heilende Energie aussenden. In diesem
Buch beschreibt sie
ihren lebenslangen
Kontakt zur geistigen
Welt und die tragischen Schicksalsschläge, durch die
sie zur Heilerin
wurde. Auf leicht
verständliche und
humorvolle Weise
erklärt sie, was es
mit der Aura und
den Chakras auf sich hat, auf welche
Weise sie ihre außergewöhnlichen
Fähigkeiten ausübt und was unter der
geheimnisvollen Magenta®-Energie zu
verstehen ist. Praktische Übungen und
zahlreichte Erfahrungsberichte ermöglichen den Leserinnen und Lesern dieses
lebendig geschriebenen Buches, auch eigene Erfahrungen mit der Aura-Energie zu
machen und ihre heilenden Fähigkeiten zu
entdecken. Eine farbige Bildstrecke mit Aura-Fotografien von Klienten Nina Duls belegt, dass mit der Kraft der Aura tatsächlich
Veränderung möglich ist.
Nina Dul
Aura-Therapie
Heilen mit dem Schwingungsfeld
des Menschen
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