Workshops in Medialität, Sensitivität und geistigem Heilen

In den Workshops werden die einzelnen Themen fachkundig, klar und praxisnah
vermittelt – mit Begeisterung und Humor.
Die Workshops finden in Kleinklassen statt, damit individuelle Feedbacks und
Förderung gewährleistet werden können. Auf Wunsch ist auch ein PrivatunterrichtWorkshop-Besuch zu speziellen Konditionen möglich (bitte frag dazu via E-Mail an).
Die Anmeldung kann online (via Homepage oder www.swissmedium.ch) oder
telefonisch erfolgen (078 917 02 34) und gilt generell als verbindlich nach erfolgter
schriftlicher Bestätigung durch uns.
Ich freue mich sehr darauf, Dich auf Deinem medialen und/oder heilerischen Weg
begleiten zu dürfen!
Herzliche Grüsse

Thomas Wehrle
www.swissmedium.ch

Energien, Energiefluss, Schwingungen, Chakren, Auraschichten
Bei diesem Workshop vermitteln wir das energetische Grundverständnis von Energie und
Schwingungen auch im Vergleich zu naturwissenschaftlichen Erkenntnissen.
Zusätzlich betrachten wir, was bei den Vorgängen der Geburt und des physischen Todes geschieht.
„Chakren“ sind die Energiezentren in und um unseren Körper. Wir kennen sieben
Hauptenergiezentren, welche verschiedene Aufgaben für unseren seelischen, geistigen und
körperlichen verrichten. Ist der Energiefluss in den Chakren nicht optimal, spüren wir das durch
verschiedene Symptome. In diesem Workshop lernst Du die sieben Haupt-Chakren und AuraSchichten kennen und wie Du den Energiefluss erkennen und verbessern kannst, bei Dir selbst, wie
bei anderen.
Sensitivität, Psychometrie
Bei diesem Workshop fokussieren wir uns auf die Sensitivität; das heisst, auf alle Energien, welche
wir nicht medial wahrnehmen. Die sensitive Wahrnehmung beschäftigt sich mit den Energien von
Lebewesen, welche noch nicht in der Geistigen Welt sind; die Psychometrie mit der Energie von
Gegenständen, welche durch die richtige Technik gelesen werden kann. Durch verschiedene
Uebungen und eine verständliche Anleitung vertiefen wir dieses Wissen.
Hellsehen, Hellhören, Hellriechen, Hellschmecken, Hellwissen, Helltasten, Hellfühlen
Zu allen sechs physischen Sinnen gibt es entsprechende geistige Sinne: Hellsehen, Hellhören,
Hellriechen, Hellschmecken, Hellwissen, Helltasten, Hellfühlen. Bei jedem Menschen sind diese Sinne
unterschiedlich entwickelt. In diesem Workshop finden wir heraus, welcher Deiner Sinne ausgeprägt
ist für die spätere mediale Arbeit und schulen alle Sinne durch Uebungen.
GeistführerInnen/Geisthelfer/Schutzengel - geistige Ebenen
Wir sind nie alleine – nur sind wir uns dessen nicht bewusst. Jeder von uns hat eine/n Geistführer/in
und ein Team von Geisthelfern, welche uns vom ersten Moment unseres physischen Lebens an
begleiten. Wir kennen sie auch bereits aus der Zeit, in der wir selbst noch in der Geistigen Welt
waren. Ziel dieses Workshopes ist es, den Kontakt zu Deinem/Deiner Geistführer/in und auch Deinen
Geisthelfern aufzunehmen. Je besser Du „Dein Team“ kennst, desto einfacher ist für Dich und für sie
eure gemeinsame Zusammenarbeit.
Jenseitskontakte 1
Dieser Workshop ist ganz dem Kontakt zu Verstorbenen gewidmet. Du lernst darin die Technik,
Kontakt zur Geistigen Welt und damit Verstorbenen Kontakt aufzunehmen; Struktur und Aufbau
eines Jenseitskontaktes werden Dir klar und verständlich vermittelt.
Jenseitskontakte 2
In diesem Workshop vertiefen wir Dein Wissen zu den Jenseitskontakten und bauen auf dem
Workshop „Jenseitskontakte 1“ auf. Dieses Wochenende steht ganz im Zeichen des Uebens von
Kontakten zu Verstorbenen.

Geistiges Heilen 1 (Grundlagen)
Spirituelles Heilen bildet den Inhalt dieses Wochenendes. Wir vermitteln Dir technisch und mit vielen
Uebungen, wie auf energetischer Ebene spirituell geheilt werden kann.
Geistiges Heilen 2 (Körper-Reading, etc.), Fernheilen
Die Grundlage für diesen Workshop bildet der Workshop „Geistiges Heilen 1“. Wir zeigen Dir, wie ein
„Körper-Reading“ durchgeführt werden kann und so energetische Dissonanzen im Körper erkannt
werden können. Intensives Ueben festigt dieses Wissen. Zusätzlich lernst Du, wie Fernheilungen
durchgeführt werden können.
Trance-Heilen 1 (Basis)
Trance-Heilen bietet der Geistigen Welt die Möglichkeit, sehr effektiv und stark energetisch zu
wirken. In diesem Workshop besprechen und erleben wir verschiedene veränderte
Bewusstseinszustände, betrachten wir den Unterschied spirituelles Heilen/Trance-Heilen, zeigen
Uebungen, um in den Kontakt mit der individuellen „Heilungs-Geistführerin“/derm individuellen
„Heiluns-Geistführer“ zu treten und beschreiben die Vorbereitung und den Ablauf einer TranceHeilungs-Sitzung . Eingehendes Praktizieren des Trance-Heilens runden diesen Workshop ab.
Trance-Heilen 2 (Aufbau)
Die Grundlage für diesen Workshop bildet der Workshop „Trance-Heilen 1“. Aufbauend auf die
Kenntnisse und Praxis dieser Basis vermitteln wir im „Aufbau“, wie die Sitzung durch die „HeilungsGeistführerin“/den „Heilungs-Geistführer“ geführt werden kann (Platzieren von Händen, etc.), das
Erspüren der Symptome der Klientin/des Klienten und die Praxis des „Trance-Fernheilens“.
Aura-Reading
Um unseren Körper existieren verschiedene Aura-Schichten, in welchen alle Informationen, welche
uns selbst ausmachen (bsplw. Charaktereigenschaften, Beruf, Familie, Beziehungen, etc.),
abgespeichert sind. Wir vermitteln Dir in diesem Workshop, wie die Aura aufgebaut ist und wie sie
„gelesen“ werden kann.
Trance-Medialität (Basis) und veränderte Bewusstseinszustände
Durch Trance-Medialität kann die Geistige Welt sehr direkt wirken; das heisst, dass Durchsagen von
Geistführern oder Verstorbenen direkt durch das Medium gesprochen werden, Botschaften
geschrieben, Bilder gemalt werden können, etc. Dieser Workshop befasst sich mit der Technik und
den Grundlagen von veränderten Bewusstseinszuständen.
Trance-Medialität 2 (Aufbau)
Dieser Workshop baut auf der „Trance-Medialität (Basis)“ auf. Themen sind unter anderem: Fokus
halten in der Trance, Trance-Speaking, Kennenlernen der Trance-Kontrolle, usw.

