Wenn wir von 'Trance' sprechen, sprechen wir von einem veränderten Bewusstseinszustand,
den jeder von uns mehr oder weniger unbewusst täglich durchläuft.
Wir kennen den Wachzustand, sicherlich der Zustand, in dem wir uns beim Lesen dieses
Textes gerade befinden.
Wir kennen den Schlafzustand, den Zustand äußerer Ruhe, in dem Körperfunktionen wie
Puls, Atemfrequenz, Blutdruck verlangsamt werden und sich die Gehirnaktivität verändert.
Zwischen Wachen und Schlafen ist der Zustand, den wir 'Trance' nennen, in dem sich unser
Bewusstsein im Bezug auf den Wachzustand verändert hat, wir aber noch nicht bzw. nicht
mehr schlafen. Wir durchlaufen diesen Zustand kurz vor dem Einschlafen und kurz nach
dem Aufwachen.
Seit alters her beschäftigen sich Menschen damit, solche Trance-Zuständen bewusst
herbeizuführen. Schon die Schamanen und Heiler alter Naturvölker kannten Praktiken, die
es ihnen ermöglichten, ihren Bewusstseinszustand zu verändern. Meist nahmen sie in einem
solchen Zustand Kontakt mit den Ahnen des Volkes auf, um sie um Hilfe oder auch um
Heilung zu bitten.
Seit Mitte des 19. Jahrhunderts ist eine solche Vorgehensweise anerkannte Praxis bei
Spiritualisten und dient u.a. dazu, mit der Geistigen Welt in Kontakt zu treten und sich auch
von ihr leiten zu lassen, um z.B. zu schreiben, zu zeichnen oder ein Musikinstrumente zu
spielen. Auch ist es möglich, in einem solchen veränderten Bewusstseinszustand heilende
Energien weiterzuleiten. Wir sprechen dann von 'Trance-Heilung'. Es geht hierbei nicht um
medizinische Diagnosen und nicht um medizinische Therapien, medizinische Vorkenntnisse
sind also nicht erforderlich.
Dieses Seminar wendet sich sowohl an alle Interessierten, die einen fundierten und
praxisorientierten Einstieg in diese spezielle Form der medialen Arbeit, das Trance-Heilen,
suchen, als auch an die, die ihre Fertigkeiten auf diesem Gebiet vertiefen möchten.
Das international tätige Trance-Medium Jackie Wright aus England, Tutorin am
renommierten Arthus Findlay College in Stansted, wird Sie anleiten, so dass Sie bald selbst
in der Lage sein werden, veränderte Bewusstseinszustände einzunehmen, sie aufrecht zu
erhalten und heilende Energien fließen zu lassen. Unterstützt wird Jackie Wright von
Heilpraktikerin Dagmar Hoffmann.
Dank kontinuierlicher Übersetzung ist dieses Seminar für deutschsprachige Interessenten
geeignet.
Die Gruppengröße ist auf 16 Personen beschränkt, so dass eine individuelle Betreuung der
TeilnehmerInnen gewährleistet werden kann.
Das Seminars kosten EUR 319,-- incl. MwSt. pro Person.
In den Seminargebühren sind theoretische und praktische Unterweisungen in englischer
Sprache mit kontinuierlicher deutscher Übersetzung enthalten, an allen Seminartagen ein
vegetarisches Mittagessen sowie Pausenerfrischungen (Kaffee, Tee, Wasser, Obst).
Stattfinden wird das Seminar vom 08.11.2019 – 10.11.2019, jeweils 09:30h – 17:30h, auf
dem Lindenhof, Außerhalb 28, 64372 Ober-Ramstadt.
Ergänzend zu dem Seminar bietet Jackie Wright an den Seminartagen für die
TeilnehmerInnen eine begrenzte Anzahl persönlicher Beratungssitzungen an. Eine solche
Beratung kann für Sie eine Hilfestellung in Ihrer augenblicklichen Situation sein, Sie aber
auch in Kontakt mit ihren Lieben in der Geistigen Welt bringen.
Eine Sitzung dauert 30 Minuten, wird ebenfalls kontinuierlich übersetzt, und kostet EUR
86,-- pro Person. Die Sitzungen finden am Seminarort statt.

888Beratungen
Bodo Trieb
Am Birngarten 17
64372 Ober-Ramstadt

© Bodo Trieb 2019

Tel. +49 – 6154 – 62 31 31
Fax +49 – 6154 – 62 31 32
btrieb@888beratungen.de
www.strategie-und-planung.com

Anmeldung
Hiermit melde ich mich

Name

Vorname

Straße
Land PLZ Ort
Tel.

Fax

eMail
Geburtsdatum
verbindlich für das Seminar „Trance-Heilung“ an:
Seminar

Vorkenntnisse
erforderlich

Datum

keine

08.11.2019 – 10.11.2019

Trance-Heilung

Preis pro Person,
incl. MwSt.

EUR 319,00

jeweils 09:30h – 17:30h

Zusätzlich buche ich verbindlich eine „Persönliche Beratungssitzung“ an einem der
Seminartage
(Zutreffendes bitte ankreuzen)

ja

nein

Allgemeine Geschäftsbedingungen
Der Eingang der Anmeldung zum hier ausgeschriebenen Seminar wird schriftlich bestätigt,
gleichzeitig wir das Seminar in Rechnung gestellt. Erst nach Eingang der Anzahlung bzw.
Einmalzahlung gilt der Seminarplatz als verbindlich reserviert. Die Zahlungsziele für Anzahlung,
Einmalzahlung, Restzahlung sind der jeweiligen Rechnung zu entnehmen. Bei kurzfristigen
Buchungen ist die Seminargebühr in bar vor Ort bei Beginn des Seminars zu entrichten.
Bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl von 8 Personen behält sich der Dozent/Organisator
vor, Veranstaltungen zeitlich zu verlegen oder abzusagen. Weitere Ansprüche bestehen nicht.
Bereits gezahlte Beträge werden in den genannten Fällen zurückgezahlt.
Rücktritt vom Vertrag ist bis 28 Tage vor Beginn der Ausbildung mit einer Bearbeitungsgebühr
von EUR 48,00 möglich , darüber hinaus gezahlte Beträge werden erstattet. Bei späterer Absage
bis 5 Tage vor Seminarbeginn werden 20% der Ausbildungskosten, mindestens aber EUR 68,00,
fällig. Wird 4 Tage vor Seminarbeginn oder kürzer die Teilnahme storniert, erfolgt keine
Rückerstattung. Ersatzteilnehmer können ohne zusätzliche Kosten gestellt werden.
Mit Beginn des Seminars ist kein Rücktritt mehr möglich und die Zahlung der Seminargebühren
sind gem. Rechnung fällig. Nach Absprache kann bei Rücktritt nach Beginn des Seminars die
Ausbildung zu einem späteren Zeitpunkt fortgesetzt werden, sofern in der entsprechenden
Seminargruppe ein Platz vakant ist.

Ober-Ramstadt, 02.01.2019

Ort

Datum

Unterschrift

mit meiner Unterschrift erkenne ich die Allgemeinen Geschäftsbedingungen an.
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