
 
 

 
Intensiv-Vergebungsseminar – Engelbotschaften -,  

Vergebung im Herzen & der Seele  
mit 

                     Sascha Ansahl & Andrea Dinkel-Tischendorf 
 
 

Es ist die Stimme des Herzens, die verzweifelt ruft. Es ist das Herz, das sich nach Frieden und 
Ruhe sehnt. 
Der Verstand kann dir nicht helfen, das zu finden, wonach du dich am meisten sehnst. 
Vergebung kann dir den Weg zur Klarheit, zum Frieden und zur Weisheit ebnen. 

 
Ein Erfahrungsworkshop mit Sascha Ansahl & Andrea Dinkel - Tischendorf. 

 
„Vergebung ist Heiligkeit“                                           --- Mahatma Gandhi --- 
„Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun“    --- Jesus Christus ---         
                   

                                                         Seminarbeschreibung 
 
Das Seminar bezieht sich auf die geistigen & heilerischen Arbeiten der Vergebung. Es dient 
dazu, dem Teilnehmer eine Möglichkeit zu bieten, die Vergebung  intensiv zu erfahren, spe- 
ziel im Herzen. Dadurch kann sich das Herz & die Seele wieder an die ihm innewohnenden 

Kraft – Gott – erinnern. Durch die intensiven Vergebungsübungen gewinnt Herz & Seele wie-
der mehr Freiheit und tiefen Frieden. 
 
Die „Schwerpunkte“ im Vergebungs & Engelbotschafts – Seminar 

 Geistiges Heilen durch Vergebung, praktische Übungen (Sascha & Andrea) 

 Engelbotschaften für jeden Teilnehmer (Andrea) 

 Vergeben auf Seelenebene, praktische Übungen (Sascha) 

 Sehen vergangener Leben, deren Transformation & Heilung (Andrea) 

 Intensive Vergebungsmeditationen (Sascha & Andrea)    

 Wie wirkt Vergebung im Alltag, praktische Übungen (Sascha) 

 
Phänomene die auftreten können, während und nach dem Vergebungsseminar: 
In den Vergebungsmeditationen können starke, innere Wärme und Hitze, inneres Vibrieren, 
starke Emotionen, Lichterfahrungen, Zustände des tiefen inneren Friedens, der Freude und 

Glückseligkeit, heilige Düfte wie Weihrauch, Rose, Sandelholz und vieles mehr auftreten. 

 
 

Termin 2017 im Münsterland: 
 

 

Juli 2017 2 Tage   (15.- 16. Juli 2017 im Münsterland  
(der genaue Ort wird noch bekannt gegeben) 
Freitag: 
Termine für Einzelsitzungen: Sascha & Andrea 
Von 10 Uhr bis 16 Uhr nach Vereinbarung, Kosten:  80€ 
Freitag Abend: gemeinsame Heilsession:  
Von 19 Uhr bis 20:45 Uhr, Beitrag  15 € 
Samstag & Sonntag 
Seminar: 
Samstag von 10 Uhr bis 19 Uhr 



Sonntag von 10 Uhr bis 17:30 Uhr 
Seminargebühr (ohne Übernachtung) 235€ 
 

15. – 16. Juli 2017 Raum Münsterland (Ort wird noch bekannt gegeben). 
 

Anmeldung auch für Einzelsitzungen bei Andrea über: sascha.ansahl@gmail.com  
 

Infos, Termine & Preise über: www.alohahuna.de oder info@alohahuna.de  
 

 
 

Sascha Ansahl lebt in Landsberg, und er ist Medium & Heiler. 
Er selbst litt unter 20-jähriger manischer Depression und einem kleinen Krebsleiden. Exis- 
tenzängste und Panikattacken bis zur Bewegungslosigkeit prägten über viele Jahre seinen 

Weg. Der Leidensdruck führte ihn auf die innere Suche, tief in seinem Herzen konnte er Gott 
finden. Heute hilft er Menschen in seinen Seminaren und Heilmeditationen, eigene Ängste 

und Schuld über den Weg der Vergebung zu überwinden und ermöglicht tiefe Berührungen 

im Herzen. Darüber hinaus vermittelt er tiefgreifendes spirituelles Wissen, das von jedem 

Men- schen leicht in den Alltag integriert werden kann. Seine Lehrtätigkeit erstreckt sich über 
den europäischen Raum. 
 

 
 

Andrea Dinkel –Tischendorf ist der Öffentlichkeit seit vielen Jahren als professionelles und 

liebevolles Medium bekannt. Ihre medialen Fähigkeiten waren bereits als Kind vorhanden, 
doch ihr Interesse an geistigen Heilweisen entfaltete sich erst im Alter von 25 Jahren, als sie 

durch eine Not-Operation eine tiefgreifende Lichterfahrung machte und Gott erfuhr. Diese 

Erfahrung gab ihr das Gefühl, zuhause zu sein und vertrauensvoll in Gottes friedvoller Hand zu 

liegen. Infolge dieser Lichterscheinung erfuhr Andrea eine Spontanheilung. 
Sie verbrachte 10 Jahre als Heilerin, wobei sie sich vor allem in Trance-Heilungen und Grup- 
penheilungen vertiefte. Heilung mit Hilfe der geistigen Welt zu schenken, sieht sie immer 
noch als Privileg an, welches sie in Gruppensessions oder Einzelsitzungen weiterreicht. Ihre 

Engelbotschaften berühren die Herzen sehr tief. 
 
Präambel: 
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass eine Einzelsitzung und die Teilnahme an einem Seminar oder einer 
Meditation keinesfalls den Besuch eines Arztes und dessen Diagnose und Behandlung ersetzen kann. Vom Arzt 
verschriebene Medikamente sollten ohne ärztlichen Rat nicht abgesetzt werden. Der Teilnehmer nimmt zur 
Kenntnis, dass eine Ho’oponopono Seminar-Teilnahme eine normale physische und psychische Belastbarkeit 
voraussetzt. 
Ich, der Teilnehmer, übernehme die volle Verantwortung für Handlungen während und nach den Veranstaltun- 
gen und stelle das Seminar wie das Team von jeglichen Haftansprüchen frei. 
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