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INFORMATIONSBROSCHÜRE ZUR HEIL-SÉANCE:
HEILENERGIEÜBERTRAGUNG

IM

SÉANCERAUM

MIT

JUDITH, DEN SPIRITS UND CHRISTINE

Unter Séance-Bedingungen wird es möglich, dass die Spirits mit all ihrer Liebe und
Achtsamkeit der ganzen Gruppe ihre Heilenergien übermitteln.
Judith Fasler übernimmt Aufgabe der Séance-Leitung. Sie hat langjährige Erfahrungen mit
Séancen und bietet dazu auch Workshops und Zirkel an.
Christine Heydecker übernimmt die Aufgabe des Trance-Mediums, durch sie werden die Energien
transportiert. Sie hat jahrelange Erfahrungen mit Trance und Heilenergieübertragungen. Sie bietet
dazu Workshops und Trance Zirkel an.

WIE SIEHT DER ABLAUF EINER HEIL-SÉANCE AUS? WAS PASSIERT?
Zuerst gibt es eine kurze Einführung zur bevorstehenden Séance. Anschliessend sitzt die Gruppe
ca. 2 Std. in einem geschlossenen abgedunkelten Raum. Zwischendurch wird mit Rotlicht
gearbeitet. Das Trance-Medium befindet sich mehrheitlich im Kabinett. Es wird relativ laute Musik
abgespielt. Das Ziel besteht darin, mit Musik und Gesang, die Energie im Raum von unserer Seite
her aufzubauen. Im Verlaufe der Séance nähern sich die Spirits uns langsam, achtsam und
liebevoll an. Die Spirits sehen uns und erkennen wo jedes Einzelne der Schuh drückt. Die
Heilenergien wirken nicht nur auf körperlicher sondern auch auf emotionaler und
seelischer Ebene. Die Spirits stellen sich häufig (in rein geistiger Form) hinter oder neben eine
Teilnehmerin, um an ihr zu arbeiten. Manchmal wird auch das Medium aus dem Kabinett zur
Zielperson geführt, oder die Zielperson für die Heilenergie wir ins Kabinett gebeten. Wer auf
welche Art zur Heilenergie erhält wird von den Spirits gesteuert. Sie wissen IMMER was sie tun.
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Die Wirkung der Heilenergien ist so vielfältig wie es auch die Teilnehmerinnen es sind. Wir sind
überzeugt dass nicht jede Wirkung von uns Menschen erfasst, resp. wahrgenommen wird. Die
Fallbeispiele zeigen auf, dass auf verschiedenen Ebenen gearbeitet wird:
„ die Rückenbeschwerden sind seither einfach weg! Unglaublich, wie kann sowas sein?“ R.P.
„Seid der Séance fühle ich, dass ich ein Teil des GROSSENGANZEN bin. Ich fühle mich seither
viel geborgener hier als Mensch.“ T.K.
„ Ich spürte wie die Wesenheiten bei mir etwas weggenommen hatten. Etwas blockierendes was
ich nicht benennen konnte, den Grund dafür nicht kannte. Nun fühle ich mich freier, nein
erleichtert. Ich wünsche mir schon lange mehr Leichtigkeit in meinem Leben. Ich bin soo dankbar!“
H. B.
„ Unglaublich, so viel Nähe zu den Spirits habe ich noch nie erlebt.“ S.G.
„ Es war einfach eine wunderschöne Erfahrung. Wohltuend. Ich bin ja nicht krank darum kann ich
nicht mehr dazu sagen.“ E.M.
„ Ich bin auch am Tag danach noch sehr berührt. Es ist ein riesiges Geschenk. Danke, dass ihr
dies möglich macht.“ S.F.

VORAUSSETZUNGEN UM AN EINER HEIL-SÉANCE TEILZUNEHMEN SIND:
 Psychische Gesundheit.
 Ca. 2 Std. im einem dunkeln geschlossenen Raum zu sitzen.
 Sie bringen eine positive Einstellung und Vorfreude mit.
 Sie mögen Musik.
 Seien sie offen, dass etwas geschehen darf, dass Heilung eingeleitet werden kann.
 Unkostenbeitrag von 50.- Fr.
 Leider müssen Teilnehmer*innen (TN), welche den Heilungsprozess absichtlich stören
(blockieren), durch negatives Gedankengut oder Verhalten, den Raum verlassen. In
Rücksicht auf die anderen TN und auf das Medium. (keine Geldrückgabe)
Bei Fragen zur Heil-Séance nutzen Sie bitte folgende Mobile-Nummer oder Mail-Adresse:
079 921 83 27 oder livingcare@bluewin.ch
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