
Carol Ellis

Arbeiten ‘mit und für’ Seelen

auf professionellem Level 

exklusiv in der Schweiz mit Spirit Org
http://www.carol-ellis.eu/3.html

3 Wochenenden persönliches Mentoring
beschränkt auf 6 – 10 Teilnehmer

Du erhältst die exklusive Gelegenheit mit diesem einzigartigen Medium, Psychologin, Lehrerin und Mutter für eine
Reihe von 3 Wochenenden zu einem professionellen Level in der Arbeit ‘mit und für’ Seelen zu kommen.

Das vermittelte Wissen und die persönliche Betreuung in dieser Ausbildung versteht sich als Erweiterung zu jeder
bisher angebotenen Therapieform oder medialen Ausbildung, da bei Carol auf einzigartige Weise auch die geistige
Welt immer mit einbezogen wird. Als Trance-Medium steht Carol in der Mitte unserer Welten und kann gleichzeitig auf
Ihre grosse Erfahrung setzen, als auch zusammen mit der geistigen Welt die ‘seelische Umsetzung’ der Teilnehmer
jederzeit im Auge behalten. Einige Punkte, die wir während der Ausbildung sicher behandeln / ansprechen sind:

 Das Leben als sensibler Mensch

 Wie wir werden, wer wir sind

 Bewusstes und un-(oder auch vor-)bewusstes Denken

 Sprungbrett für Deine Veränderung

 Die Vergangenheit muss nicht Deine Zukunft sein

 Das Spektrum Deiner Arbeit

Natürlich reichen 3 Wochenenden bei Weitem nicht aus, um alles Vorgenommene – die Entwicklung Deiner Seele als

Mensch und Therapeut - auch wirklich in der von uns gewünschten Tiefe umsetzen und komplett verankern zu

können. Wir sehen eine Fortsetzung der Ausbildung als Möglichkeit, möchten aber vorerst mit 3 Wochenenden starten,

die Dich, da sind wir uns sicher, bereits enorme Fortschritte machen lassen. Für Fragen und Details stehe ich natürlich

gerne jederzeit zur Verfügung. Wir freuen uns ungemein, dass Du uns das Vertrauen schenkst, diesen Weg

gemeinsam mit Dir beschreiten zu dürfen.

Neben ihrer sehr vielfältigen Arbeit als international bekanntes Medium und Heilerin ist Carol Ellis akkreditierte
Psychotherapeutin mit Abschluss (M.Sc, BACP, UKRCP). Gepaart mit der Begabung zur physikalischen Medialität,
erlaubt es genau diese einmalige Mischung, dass die geistige Welt mit und durch Carol ‘neue Methoden’ vermitteln
kann..

Wann: wegen COVID-19 abgesagt / neue Wochenenden sind so rasch als möglich in Planung

jeweils Samstag 10:00 Uhr – ca.17:00 Uhr (nur kurze Pausen, um das Energielevel zu halten)

jeweils Sonntag 10:00 Uhr – ca. 17:00 Uhr (nur kurze Pausen, um das Energielevel zu halten)

Wo: Home of Spirit Org – Kloosmattstrasse 8, 4663 Aarburg

(Shuttle Service von Bahnhof Olten wird organisiert) 

Kosten: Gesamtpreis für 3 Wochenenden mit persönlichem Mentoring: CHF 1’980.--

Anmeldung: Bitte so rasch als möglich per e-mail, telefonisch oder schriftlich an Spirit Org (Adresse siehe unten)

Die Anmeldungen werden strikte in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt. Nach Anmeldung, erhältst Du eine Bestätigung per mail. Später wird eine schriftliche Bestätigung mit einer

Zahlungsaufforderung verschickt. Nach Eingang der auf der Bestätigung aufgeführten Zahlung, wird die Reservation rechtsgültig. Aus organisatorischen Gründen bitten wir zu beachten, dass

verpasste Kurstage zu keinerlei Rückerstattung oder Ersatzansprüchen berechtigten. Diese Reihe wird als Gesamt-Veranstaltung betrachtet. Es gelten die AGB von Spirit Org.

Susanna Burkhardt

Kloosmattstrasse 8

CH-4663 Aarburg

Tel. +41 (0)79 501 19 02

www.spirit-org.com

info@spirit-org.com


