Sandie Baker
mit Spirit Org exklusiv in der Schweiz

www.sandiebaker.co.uk

THE ‚MAGIC OF MEDIUMSHIP‘
Die ‚Magie der Medialität‘
Diese dritte exklusive Ausbildungsreihe mit Sandie Baker bietet eine herausfordernde und energetische Erfahrung
für all jene, die einen Teil der Arbeit/Aufgaben als ‚Medium‘ oder ‚potentielles Medium‘ bereits wahrgenommen
haben. Theorie und Praxis verschmelzen bei dieser Ausbildungsreihe und es ist an der Zeit die ‚Magie der Medialität‘
zu erfahren. Ein wichtiger Aspekt Deiner Ausbildung wird immer wieder auch die Entwicklung der eigenen
Persönlichkeit sein – was hindert mich daran ein ‚Sprachrohr‘ für die geistige Welt zu sein? Wie finde ich eine
natürliche Balance zwischen meinem Alltagsleben und der Medialität? etc.
Mit nur 14 Teilnehmern ist es Sandie möglich, viele 1:1-Gespräche zu führen und fortlaufend kleine Feedbacks zu
geben. Jeder Teilnehmer erhält während des Kurses auch ein privates Assessment. Du wirst lernen, Deine Stärken zu
erkennen. Sandie wird aber sicher auch Bereiche aufzeigen, die noch Vertiefung und Übung brauchen, um Dir einen
Weg zu zeigen, das Medium zu sein, dass Du gerne sein möchtest!
Für Sandie ist Lehrer zu sein eine grosse Passion. Sie setzt sehr hohe Standards und ermutigt jeden Studenten dazu,
seine einzigartige Verbindung mit der geistigen Welt zu entdecken. Sandie unterrichtet am Arthur Findlay College
neben Medialität auch Heilung, Seelen-Arbeit, (experimentelle) Trance, Trance-Heilung und vieles andere mehr – eine
Auflistung ihrer Kurse findet man unter: http://www.arthurfindlaycollege.org/tutors/tu_baker.html.
Spirit Org hat es sich zum Ziel gesetzt, an unseren Wochenendworkshops / Kursreihen (mit beschränkter
Teilnehmerzahl), der geistigen Welt, zusammen mit den Lehrern und Studenten, eine einmalige Plattform für
individuelle und familiäre Entwicklung auf höchstem Niveau zu bieten. Diese Seminare werden von Susanna Burkhardt
fortlaufend auf Deutsch übersetzt. Maximal 14 Teilnehmer / Die Seminarteilnehmer erhalten ein Teilnahme-Zertifikat.
Wann:

11. + 12. Mai 2019 / 20. + 21. Juli 2019 / 17. + 18. August 2019 / 19. + 20. Oktober 2019
jeweils Samstag 10:00 Uhr – ca.17:00 Uhr (nur kurze Pausen, um das Energielevel zu halten)
jeweils Sonntag 10:00 Uhr – ca. 17:00 Uhr (nur kurze Pausen, um das Energielevel zu halten)

Wo:

Tara – Yoga (ab 1. Juli 2018

neuer Name: OASE 59),

Martin-Disteli-Strasse 59, 4600 Olten / Schweiz

5 Minuten zu Fuss ab Bahnhof Olten / 5 Minuten zu Fuss ab Parkhaus Neuhard, Olten

Kosten:

Gesamtpreis für alle 4 Seminarwochenenden: CHF 1’680.-(Mineralwasser, Kaffee/Tee, Früchte und was Süsses sind an den Seminartagen immer inbegriffen)

Anmeldung:

Bitte so rasch als möglich per e-mail, telefonisch oder schriftlich an Spirit Org (Adresse siehe unten)

Die Anmeldungen werden strikte in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt, da sich für diese Kursreihe viele Interessenten gemeldet haben.
Wenn Sie am Kurs teilnehmen können erhalten Sie eine Bestätigung per mail. Später wird eine schriftliche Bestätigung mit einer
Zahlungsaufforderung verschickt. Nach Eingang der auf der Bestätigung aufgeführten Zahlung, wird die Reservation rechtsgültig. Aus
organisatorischen Gründen bitten wir zu beachten, dass verpasste Kurstage zu keinerlei Rückerstattung oder Ersatzansprüchen berechtigten.
Diese Reihe wird als Gesamt-Veranstaltung betrachtet. Es gelten die AGB von Spirit Org.
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THE ‚MAGIC OF MEDIUMSHIP‘
Die ‚Magie der Medialität‘
Dieser über 4 Wochenenden dauernde Kurs mit Sandie Baker wird für uns alle eine wunderbare und ‘magische
Erfahrung’ – hier findest Du einige Themen und einen ungefähren Kurs-Ablauf zu den einzelnen Wochenenden. Sandie
Baker und Spirit Org behalten sich jedoch vor, die vorgegebenen Punkte (je nach Situation) anzupassen.
Wochenende 1: The Private Sitting / die Privat-Sitzung

Wir arbeiten mit verschiedenen Arten von Privat-Sitzungen: der ‘beweisenden’ (Beweise für die Anwesenheit der
geistigen Welt) Sitzung, der Heil-Sitzung oder die Sitzung ‘zum Leben’ (life reading). Wir lernen zu beurteilen, welche
Art von Sitzung unser Kunde sucht und lernen dabei, wie wir mit Leichtigkeit von einer Fakultät zur anderen wechseln
können!
Während des Heilsitzens erfährst Du, wie Du die Seele Deines Kunden von Deiner Seele her berührst UND wie Du mit
Deinem Geistführer-Team für die physische Heilung des Klienten arbeitest. Du lernst auch, wie Du die ‘Stimme der
geistigen Welt’ für Deinen Kunden durch Dich sprechen lässt.
Wochenende 2: Enhancing your sittings / mach Deine Sitzungen noch besser
Dieses Wochenende werden wir uns anschauen, was oft als Medium an Information ‘vermisst/verpasst’ wird. Wir
lernen (unter anderem) mit Aura Soma Karten, Tarotkarten und ‘Spirit Art’ wie wir noch mehr/bessere Informationen in
die Privat-Sitzung einbringen können und wie/wann der Kommunikator (aus der geistigen Welt) eingebracht wird. Du
erlangst ein Verständnis welche Fakultät/Möglichkeit Du gebrauchst - sei es die ‘sensitive’ oder die ‘spirituelle
Energie’, um einen ganz natürlichen Fluss in Deine Sitzungen zu bringen.
Du wirst an diesem Wochenende auch Gelegenheit haben, mit Klienten ‘auf Distanz’ zu arbeiten, sei es via Laptop
oder dem mobilen Telefon. Da nicht alle Kunden die Möglichkeit haben, persönlich zu Dir zu kommen, machst du hier
die Erfahrung, mit neuen Technologien zu arbeiten, um Dir dadurch eine größere Kundenbasis zu ermöglichen.
Wochenende 3: The Demonstrating Medium / das Medium auf ‘der Bühne’ (Demonstration)
Das effektive Demonstrations-Medium versteht die Bedürfnisse des Kontaktes (aus der geistigen Welt) und lässt eine
‘Vermischung’ zu, so dass jede individuelle Geschichte eines Kommunikators erzählt werden kann. Dazu muss das
Medium seine eigene Power aufbauen können, um sich dann ganz der Power der geistigen Welt hinzuwenden und
dazu die Kraft hat, den Kontakt zu halten. An diesem Wochenende lernst Du, was es dazu braucht und dazu auch noch
Techniken, wie Du die Aufmerksamkeit Deines Publikums halten kannst und mit schwierigen Situationen umgehst.
Durch das aufgebaute Vertrauen erfährst Du die Freude, die das ‘demonstrating’ wirklich sein sollte.
Wochenende 4: The whole Medium / das ‘komplette Medium’
Ziel dieses Wochenendes ist es, auf Deine individuellen Stärken aufzubauen und Dir die Freiheit zu geben zu
erforschen, wo Du vielleicht in der Vergangenheit nicht selbstbewusst genug gewesen bist – mit anderen Worten: hör
auf, auf Nummer sicher gehen zu wollen (play safe) und erlaube / bringe die ‘Magie in Deine Medialität’!
Während nun alles zusammenkommen darf, schauen wir uns ‘das komplette Medium’ an und wie wir unsere Leben
durch beständige Eigenentwicklung, erkennen der eigenen Seelen-Bedürfnisse und das Verstehen für unseren ganz
eigenen, individuellen Weg, immer verbessern können.
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