
Susanna Burkhardt

ein ganz spezieller Tag 

‘für und mit’ SPIRIT –

Contacts – Healing – Trance
Samstag, 22. April 2023

maximal 8 Teilnehmer 

Einmal mehr freuen wir uns auf einen gemeinsamen Tag, um ‘für und mit’ Spirit zu ‘arbeiten’, das
heisst:

❖ Gemeinsam mit Deinem ‘spirit-team’ und in der Gruppen-Energie wieder mal so richtig 

‘zu tanken’

❖ für Dich und Dein Team in TRANCE sitzen und dabei viele Facetten/Erlebnisse ermöglichen

❖ Platz lassen, um auch verschiedenste Bedürfnisse der geistigen Welt zu erspüren (z.B. 

Heilarbeit, eigene Visionsarbeit, etc. )

❖Medial-sensitive Übungen und Kontakte erleben und erfahren

❖ Sich und sein gegenüber auf allen Ebenen erfahren und dadurch seiner eigenen Seele Ausdruck 

geben. 

Jeder von uns ist gefragt, neben seiner persönlichen Entwicklung auch die Entwicklung der Gruppe
als Ganzes wahrzunehmen - diese Technik dient uns, in der Arbeit mit und für die 'geistige Welt' in
immer im richtigen Fokus zu sein.

Wann: Samstag, 22. April 2023 von 10:00 Uhr – ca.17:00 Uhr (kurze Pausen, um das Energielevel zu halten) 

Wo: Home of Spirit Org – Kloosmattstrasse 8, 4663 Aarburg (unser zu Hause ☺)

Teilnehmer werden am Bahnhof Olten um 09:35 Uhr abgeholt – bitte anmelden, wer eine Abholung möchte)

Kosten: CHF 125.- / bitte am Seminartag in bar mitbringen / Du erhältst eine Quittung 

Anmeldung: Bitte so rasch als möglich per e-mail, telefonisch oder schriftlich an Spirit Org

Susanna Burkhardt

Kloosmattstrasse 8

CH-4663 Aarburg

Tel. +41 (0)79 501 19 02

www.spirit-org.com

info@spirit-org.com

Spirit Org hat es sich zum Ziel gesetzt, bei all unseren Angeboten (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. Dieser Tag wird von

Susanna Burkhardt be-/geleitet.

Mineralwasser, Kaffee/Tee und zwischendurch ‚was Süsses‘ halten wir gerne - wie immer - für 

Euch bereit. Für eine kurze Mittagspause wäre es ratsam, ‚etwas Kleines‘ mitzubringen. 
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