
 

 

 

 

 
2 Tage Workshop  (auch als Einzeltage buchbar) von und mit Susanne Burkhardt 

 

 
An diesen 2 Tagen (Grundlagentag und Vertiefungstag auch einzeln buchbar) wird Dich 
Susanne durch verschiedenste Übungen animieren, Dir selbst die Möglichkeit zu schaffen, 
Deine Sinne (DICH) zu erspüren. Wir sprechen unsere Sinne im Diesseits an, um die Sinne 
auch für das Jenseits zu schärfen – sei es für unsere eigene Lebensreise oder für die Arbeit 
als Medium und/oder Heiler für unsere Mitmenschen. Unsere ‚Sinne und Gefühle‘ ermöglichen 

es uns, das Abenteuer des Lebens täglich erleben zu dürfen. Auszug aus dem Seminarprogramm: 
 

 Bewusstseinsübungen - was und wessen bin ich mir eigentlich bewusst? Du erhältst konkrete 

Hinweise auf Deine Stolpersteine im Alltag 

 Wie gestalte ich mein Leben und Sterben – wie sehen meine Alltags-Erlebnisse aus? Wie sieht 

meine Vorbereitung auf ein ‚danach‘ aus? Erfahre Deine ganz persönliche Bereicherung (und 

Erleichterung) wenn Du diese Themen im HIER & JETZT erleben kannst. 

 Wir beschäftigen uns mit Deinen Gefühlen – den ‚Anzeigetafeln‘ unserer Seele. Sprichst Du bereits 

die Sprache Deiner Seele? ... oder findest Du immer wieder, dass Dein wahres Wesen nicht zum 

Ausdruck kommt? 

 Wer arbeitet mit uns im Diesseits - wer im Jenseits? Kennst Du Deine Helfer? 

 Wie funktionieren Spontanheilungen. Medialität, Jenseitskontakte, etc. eigentlich:- hier gibt es für 

Dein Verständnis eine kleine Einführung in verschiedene Systeme. Wir müssen nicht glauben – Du 

darfst wissen. 

 Was spüren Andere in Deiner Aura - wie wirst Du von aussen wahrgenommen  

 Wir bauen uns an diesen 2 Tagen unseren eigenen kleinen Werkzeugkasten für den Alltag 

 … und vieles mehr … 

 

Wann:   Grundlagentag: Samstag, 7. Oktober 2017 (09:30 – 12:30 /13:00 – 16:00) 
  Vertiefungstag: Sonntag, 8. Oktober 2017 (09:30 – 12:30 /13:00 – 16:00) 
 
Wo:  Tara – Yoga, Martin-Disteli-Strasse 59, 4600 Olten / Schweiz 
  5 Minuten zu Fuss ab Bahnhof Olten / 5 Minuten zu Fuss ab Parkhaus Neuhard, Olten  
 
Kosten:  pro Tag kostet das Seminar CHF 170.-- (die Tage sind auch einzeln buchbar) 
 
 
In diesem Betrag ist am ersten Tag ein Mittagessen (Snack) enthalten und wird Teil einer Achtsamkeitsübung 
sein - bitte gib bei der Buchung an, ob Du Vegetarier oder Veganer bist. Mineralwasser, Kaffee/Tee und 
Pausensnacks sind an beiden Tagen im Preis inbegriffen. 
 
 
 

http://map.search.ch/olten/martin-disteli-str.59


 

 

 

 
 
 
 
 
 
Feedbacks von Teilnehmern: 
„Ein Muss-Seminar für alle Menschen die medial arbeiten möchten.“, „Bin zum ersten Mal an einem 

esoterischen Seminar – jetzt habe ich Appetit auf mehr.“, „Wann machst Du das nächste Seminar – ich 
würde gerne noch mehr von mir selbst erfahren“, „tolle Wahrnehmungs-Übungen – vielen Dank, 
Susanne, Du hast mir eine neue Welt eröffnet“, „die Musikübung hat mich mitten ins Herz 
getroffen“,  „mein Bewusstsein für meine eigene Wahrnehmung der Dinge ist gestiegen“  
„der Kurs war super, ich hätte noch stundenlang weitermachen können – vielen Dank“, „vielen Dank 
für die Liebe, die Du uns geschenkt hast“, „Von Herzen Danke – Danke für Dein offenes und 
wärmendes Herz und dass Du Dein Wissen so herzlich und voller Wärme weitergibst“ 
 

 
Dieses Seminar richtet sich an alle, die für Ihr Leben und Sterben den Sinn (Ihre Sinne) entdecken oder 
vertiefen möchten. Oft wird man von Lehrern unterrichtet, die viele Erfahrungen selbst noch nicht durchlebt 
haben. Benutze diese Gelegenheit, um die von Susanne in ihrem Leben und ihrer Praxisarbeit entwickelten 
Methoden selbst zu erfahren. Es sind keine bestimmen Voraussetzungen notwendig, um an diesem Seminar 
teilzunehmen. Bitte komme mit einem offenen Geist und etwas Abenteuerlust. Ich freue mich auf Dich.  
 

 
Spirit Org hat es sich zum Ziel gesetzt, an unseren Wochenendworkshops (mit beschränkter 
Teilnehmerzahl), der geistigen Welt, zusammen mit den Lehrern und Studenten, eine einmalige Plattform für 
individuelle und familiäre Entwicklung auf höchstem Niveau zu bieten. Maximal 14 Teilnehmer / Die 
Seminarteilnehmer erhalten ein Teilnahme-Zertifikat. 
 


