TRANCE
sitzen, sprechen, heilen, trommeln, schreiben, zeichnen, sich
mit seinem Team eng verbinden , …

exklusiver ÜBUNGSTAG
(mit Kabinetten)
Samstag, 30. November 2019 in Olten
Gemeinsam Trance und ihre vielfältigen Variationen geniessen, praktizieren, Tiefenund Energielevel erreichen, die man für sich selbst zu Hause nicht erreicht, sich
austauschen und unterstützen, für die geistige Welt eine Plattform sein, eigene
Visionsarbeit leisten, etc. … wer am Transformationsabend von Carol Ellis im
Oktober 2019 dabei war weiss, für was die geistige Welt mit
‘unserer totalen Hingabe’ fähig sein kann 
Oktober 2018: Ein Traum von mir hat sich erfüllt - nachdem die geistige Welt sich mit Dankesworten an mich gerichtet hatte
(durch Teilnehmer empfangen), bat ich innerlich um ein Zeichen, dass unsere 'Arbeit' für Spirit und die Teilnehmer 'richtig' ist. In
der nächsten Trance-Session durften wir ein Stimm-Phänomen (physisch für alle hörbar) wahrnehmen. Was für ein wunderbares
Geschenk - ich freue mich schon SEHR, wieder mit der ganzen Hingabe eine speziellen Raum für unsere lieben Geistwesen (mit und
ohne Körper) bereit stellen zu dürfen. Herzlichst, Eure Susanna von Spirit Org
Viele von unseren Kursteilnehmern wünschen sich (nebst unseren Kurs- und Zirkelangeboten) Übungsmöglichkeiten,
um erworbene Kenntnisse in spirituellen und medialen Bereichen ‘in Ruhe’ zu vertiefen oder in einem ‘geschützten’
Bereich anwenden zu können. In diesem Rahmen werden wir von Spirit Org einzelne Wochenende anbieten um unter
Super-Vision gemeinsam vertiefende und erweiternde Praxiserfahrungen zu sammeln. Nach einer kurzen Einführung
werden wir uns voll und ganz den Übungen widmen, wobei unsere erfahrenen Kurs-Teilnehmer natürlich herzlich
eingeladen sind, die Übungswochenenden mitzugestalten – es hat auch Platz für spontane Demonstrations- und
mediale Übungen (falls von den Teilnehmern erwünscht). Für das Trance-Wochenende stehen uns Kabinette zur
Verfügung. Je nach Wunsch können auch Video/Audio- oder Bildaufzeichnungen gemacht werden - bitte dazu auch
eigenes Smartphone mitbringen.
Wann:

Samstag, 30. November 2019 (10:00 – ca.17:00 Uhr, nur kurze Pausen, um das Energielevel zu halten)

Wo:

Oase 59, Martin-Disteli-Strasse 59 (auf Adresse clicken für einen Übersichtsplan),
4600 Olten / Schweiz
5 Minuten zu Fuss ab Bahnhof Olten / 5 Minuten zu Fuss ab Parkhaus Neuhard, Olten

Kosten:

CHF 95.00 / pro Tag (Mineralwasser, Kaffee/Tee und was Süsses zwischendurch inbegriffen)
maximal 14 Teilnehmer

Anmeldung:

Bitte so rasch als möglich per e-mail, sms, whatsapp oder telefonisch an Susanna von Spirit Org

Susanna Burkhardt
Martin Disteli-Str. 59 A
CH-4600 Olten

Tel. +41 (0)79 501 19 02
www.spirit-org.com
info@spirit-org.com

