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ENTDECKE DEINE SENSITIVÄT

Pascal Voggenhuber ... 
… wurde 1980 in der Schweiz geboren und vermittelt auf einzigartige 
Weise spirituelles Wissen mit einer humorvollen, bodenständigen 
Art.. Er ist trotz seines jungen Alters heute schon eines der be-
kanntesten Psychic-Medien in Europa. Bekannt wurde er vor 
allem durch seine präzisen Jenseitskontakte zu Verstorbenen. 
Außerdem ist er ein beliebter Referent und Seminarleiter im In- 
und Ausland.

Obwohl Pascal Voggenhuber schon immer geistige Wesen und 
Verstorbene gesehen hat, hat er sich intensiv über mehrere Jahre 
in der Schweiz und in England zum Medium ausbilden lassen. Er 
sieht es als seine Berufung, den Menschen die Geistige Welt wieder 
näherzubringen und vor allem zu zeigen, dass es ein Leben nach dem 
Tod gibt.

Herzlich willkommen zu dieser besonderen Masterclass!
Wir freuen uns, dass du dich entschieden hast, deine Sensitivität zu entdecken und dich mit  
deiner Intuition und deinem Bauchgefühl auseinanderzusetzen. Dabei ist Pascal Voggenhuber dein  
Lehrer, der seit Jahren seine eigene Sensitivität trainiert und dieses geballte Wissen bereits in diversen 
Ausbildungen auch an andere weitergegeben hat. 

Damit du perfekt auf die Masterclass vorbereitet bist haben wir dir in diesem Vorbereitungsbogen ein 
paar Denkanstösse vorbereitet, mit denen du dich perfekt auf das kommende Webinar vorbereiten 
kannst. Wenn du die Fragen auf den folgenden Seiten beantwortest behalte bitte im Kopf, dass es kein 
richtig oder falsch gibt. Antworte am besten, ohne dir zu viele Gedanken zu machen ganz frei heraus. Es 
ist außerdem nicht wichtig, ob du einen oder zehn Sätze schreibst, diese Aufgaben sind für dich wie eine 
Aufwärmübung zu betrachten. 

Wir wünschen dir ganz viel Spaß´beim schauen der Masterclass und wünschen dir eine wunderbare Zeit 
mit Pascal Voggenhuber.



3

 

FRAGE 1

Was ist Bauchgefühl? 
„Hör mal, was dein Bauch sagt“ – Vielleicht hast du diesen Ratschlag schon öfter bekommen, wenn du 
dir nicht sicher warst, wie du dich entscheiden sollst. Hast du ein Konzept davon, was dein Bauchgefühl 
ist? Wie zeigt sich dies in deinem Körper? Notiere dir hier ein paar Stichpunkte oder Eindrücke, die dein 
Bauchgefühl beschreiben.
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NOTIZEN
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FRAGE 2

Die Energie von anderen
Nimm dir einen kurzen Moment Zeit in dich hineinzuspüren: Fällt es dir leicht, andere zu Lesen? Kannst 
du ohne Probleme die Energien von anderen wahrnehmen? Notiere dir deine Eindrücke.
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NOTIZEN
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FRAGE 3

Muster erkennen
Jeder von uns kann die eigene Senstivität oder das eigene Bauchgefühl trainieren und nutzen, aber 
manchmal überschatten uns erlernte Muster - so werden die Aussagen, die wir fühlen, weniger klar. 
Atme kurz ein und schließe deine Augen: Gibt es in dir Themen und Muster, die dir bekannt sind? Oder 
gibt es bekannte Muster, die du bereits bearbeitet hast? Führe deine Gedanken schriftlich aus.
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NOTIZEN
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