Wochenendseminare in Bern
2018
mit Colin Bates und David Schiesser

Wer wir sind:
Minister Colin Bates
Colin ist diplomiertes Medium, Lehrer, registrierter Heiler und Minister der
Spiritualist National Union (SNU). Er unterrichtet seit vielen Jahren regelmässig
am Arthur Findlay College in Stansted, verfügt über nationale und
internationale Erfahrung, und ist ein sehr gefragtes und allseits beliebtes
Medium und Lehrer.
Colin erkennt die Bedürfnisse seiner Studenten und geht liebevoll
und unterstützend auf sie ein. Seine Passion für die Arbeit mit der geistigen Welt ist es, was
Colin auszeichnet. Was für Colin zählt ist die natürliche und individuelle Entwicklung der
medialen Fähigkeiten.

David Schiesser
Ich bin ein zertifiziertes Medium und Heiler der Spiritualist National Union, SNU
und lebe seit einigen Jahren in England. Ich arbeite als Demonstrationsmedium, Zirkelleiter und unterrichte verschiedene Aspekte der Medialität.
Meine Rolle an den von uns angebotenen Kursen ist es, diese zu organisieren, die korrekte
die Übersetzung zu gewährleisten sowie einige der Meditationen in
schweizerdeutsch anzuleiten.
Das Wohl und die Weiterentwicklung der Teilnehmenden liegen mir enorm am Herzen und
daher weiss ich, dass Colin als Person und Lehrer die perfekte Besetzung ist, jeden Teilnehmer
individuell in seinen Stärken und Fähigkeiten zu fördern und zu unterstützen.

Unsere Angebote sind wie folgt:
David Schiesser

Email: david.schiesser@bluemail.ch

Trance, Philosophie und Kommunikation
„Entrancement“ ist ein medialer Zustand in dem wir uns mit der Kraft und der Präsenz der
Geistigen Welt verbinden. An diesem Wochenende werden wir gemeinsam die vielen
verschiedenen Aspekte der medialen Trance erforschen und uns auf eine sehr persönliche
Entwicklungsreise begeben. Mit Hilfe dieser spirituellen Seelenreise erlangen wir eine
verstärkte und intensivere Wahrnehmung der Geistigen Welt und unserer spirituellen Lehrer,
die uns auf unserem Weg der Erkenntnis und Weiterentwicklung begleiten.
Neue Erfahrungen zu erlangen ist Wachstum und dieser führt zu Klarheit, Stärke und einem
gesunden Selbstvertrauen.

Kursziel
- Stärkung der universellen Verbindung durch die Seelenkraft des Sensitiven sowie das
intensivere Wahrnehmen der Geistigen Welt.

Inhalte dieses Kurses sind
- Trance-Philosophie
- Trance-Kommunikation
- Inspiration
- inspiriertes Schreiben
- Erforschung der persönlichen Seelenkraft und derer Weiterentwicklung
- Meditation / Sitting in the Power

Detailinformationen zum Kurs
Wann
Sa./So. 12. + 13. Mai 2018
Stufe
gemischt
Kurskosten
CHF 320.Sprache
Englisch mit Übersetzung (Mundart)
Anmeldeschluss

David Schiesser

31.03.2018 (Minimum Teilnehmerzahl ist 10 Personen)

Email: david.schiesser@bluemail.ch

Trance-Heilung - Folge dem Ruf deiner Seele
Heilung ist eine der schönsten Formen der medialen Ausdrucksweise und steht im Dienst
allen Lebens. Sie ist eine natürliche Fähigkeit, die uns von der Schöpfungskraft gegeben
wurde.
An diesem Wochenende konzentrieren wir uns auf den veränderten Bewusstseinszustand,
Trance, in Kombination mit unserem Heiler-Team aus der Geistigen Welt. Heilung zeigt sich in
verschiedensten Formen und wirkt dort wo wir es benötigen. Die Basis des spirituellen Heilens
liegt darin die Seele des Klienten zu berühren, um den Selbstheilungsprozess zu aktivieren.
Unsere Aufgabe als Spiritueller Heiler liegt darin diese Heilungsenergien, die von dem HeilerTeam in der Geistigen Welt gesteuert werden, in ihrer reinsten Form fliessen zu lassen.
Kursziel
- den Trancezustand mit der natürlichen Kraft des Heilens zu verbinden und eine Energie
aufzubauen die, gelenkt durch die Geistige Welt, den natürlichen Heilungsprozess verstärkt.

Inhalte dieses Kurses sind
- Praktische Anwendung von Trance-Heilung
- Vertiefung des Verständnisses von Trance und des Trancezustandes
- Verstärkung der spirituellen Verbindung zum Heiler-Team.

Detailinformationen zum Kurs
Wann
Sa./So. 01. + 02. Dezember 2018
Stufe
gemischt
Kurskosten
CHF 320.Sprache
Englisch mit Übersetzung (Mundart)
Anmeldeschluss

David Schiesser

31.10.2018 (Minimum Teilnehmerzahl ist 10 Personen)

Email: david.schiesser@bluemail.ch

Allgemeines und Anmeldung
Teilnehmerzahl: unsere Kurse sind auf maximal 18 Personen limitiert. Dies garantiert eine
optimale, individuelle Betreuung.
Kurslokalität: unsere Kurse in Bern finden jeweils im Chakra Studio, Rodtmattstr. 88, 3014 Bern
statt.
Zahlungskonditionen: Die Anmeldung ist verbindlich und die Kurskosten sind bis spätestens 2
Monate vor Kursbeginn zu begleichen.
Anmeldung: wenn du an einem der angebotenen Kurse teilnehmen möchtest, dann melde
dich bitte schriftlich unter david.schiesser@bluemail.ch an. Die Detailinformationen zu den
jeweiligen Kursen werden mit der Teilnahmebestätigung/Rechnung zugestellt.
Für allfällige weitere Informationen stehe ich gerne zur Verfügung und wir freuen uns, dich
an einem unserer Kurse begrüssen zu dürfen.
Herzliche Grüsse
Colin und David

David Schiesser

Email: david.schiesser@bluemail.ch

