Das Tagebuch der Seele
Reinkarnation: Du weisst, wer du warst...
Unzählige Fallberichte beschreiben die Wiedergeburt.
Wissenschaftler versuchen seit Jahren dem Prinzip der
Reinkarnation auf die Spur zu kommen, das Thema zu
enträtseln und es ist bis heute nicht bewiesen, dass die
Rückkehr ins Leben existiert. Aber einfach nur ausschließen, kann man es mittlerweile auch nicht mehr.
Frage: Sind diese Déjà-Vu’s einfach nur vergessene Erlebnisse, die durch irgendwelche bestimmte Ereignisse wieder hervorgerufen werden
nur Einbildungen oder ein kreativer Streich der
menschlichen Psyche?
Antwort: Sowohl als auch. Nicht jede Erinnerung
die ein Gefühl auslöst ist verknüpft mit einem
früheren Leben, aber die Möglichkeit besteht.
Wer von uns hat sich nicht schon einmal mit
dem Thema „Wiedergeburt“ oder anders deﬁniert, der „Reinkarnation“ beschäftigt?
Jeder kennt das Gefühl von einem wildfremden
Ort, nie da gewesen, aber gleichwohl angekommen zu sein. Verbunden mit dem Gedankensatz:
„Das kenne ich doch...“ oder „Hier war ich sicher
schon einmal...“.
Das Tagebuch der Seele, die Akahsa – Chronik,
ist kein Buch, das beim Händler auﬂiegt oder
online bestellt werden kann. Vielmehr ist sie ein

feinstoﬄiches Konstrukt der Ätherwelt und diese
kosmische Datenbank enthält die Geschichten
jedes Menschen aller Epochen.
Das Ziel dieses Tagesseminares:
Sie werden angeleitet durch das Medium Andreas
Meile, eine Geschichte aus einem früheren Leben
durch die Akasha-Chronik selber zu erkennen.
Mit Hilfe der geistigen Welt ist es möglich, diese
Bilder und Geschichten ohne Hypnose oder
Trance zu erfahren, zu erleben und verknüpfte
Muster im Prozess aufzulösen.
Im zweiten Teil des Seminares wird der SDT
Coach Martin Graf (beurself.ch) mit den Teilnehmern ein persönliches Werkzeug erarbeiten um
die durch die inkarnation blockierte Kraft wieder
in den Alltag zu integrieren.
Das Leben kennt nur eine Konstante: Die Veränderung. Doch wie gehen wir Menschen damit
um? Agilität beschreibt den Prozess, jederzeit auf
Situationen oder Umständen aktiv und selbstbestimmt einzugehen, mit diesen umzugehen und
dem eigenen inneren Frieden gerecht zu lösen.
Wenden Sie diese Gesetzmässigkeit einmal für
sich selber an und Sie werden staunen, was sich
für neue Perspektiven ergeben werden.

Referenten des Workshops:
Andreas M. Meile

Martin Graf

Der diplomierte Sozialpädagoge HFS, ist zertiﬁziert in Notfallpsychologie und systemischer
Familientherapie. Ausgebildet wurde er durch
das niederländische Medium Maja Storms in
reinkarnativer- und Bill Coller in der klassischen
Medialität.

Das Studium der Individualpsychologie absolvierte Martin Graf berufsbegleitend in Bern und
Zürich und arbeitet mittlerweile erfolgreich mit
der eigenen Firma in den Fachbereichen Persönlichkeit- und Unternehmensentwicklung.

Heute wird das Zusammenspiel seines psychologischen Hintergrundes und der medialen Arbeit im Rahmen von Privatsitzungen,
Kursen und Zirkeln, spür- und erlebbar im
Psi Zentrum Seeland und sichtbar im 2012
erschienenen Kinoﬁlm „Fenster zum Jenseits“.

„Mir ist es ein Anliegen, Mitmenschen und natürlich auch mich selber durch praktische Erkenntnisprozesse und den daraus resultierenden
Lösungsansätzen zu einer neuen Qualität im
Erleben zu führen. Dies gelingt am einfachsten
auf den Lernfeldern des Lebens. Dabei spielt
es keine Rolle, ob im Kontext Privatleben oder
Arbeitsleben in Unternehmen und Organisationen.“

Andreas M. Meile ist SVNH geprüft, anerkannt
in „englischer Medialität“ und Mitglied in der
Prüfungskommission des SVNH. (Schweizerischer Verband für natürliches Heilen)

Datum:
Zeit:
Ort:
Kurskosten:
Infos & Anmeldung:

Meine Begeisterung für das „sich selber Sein“
(beurself) motiviert, allen Menschen die sich
entschieden haben etwas zu verändern, ein
kompetenter Begleiter und Berater zu sein.

Sonntag, 30. Juni 2018
10:00h bis 16:30h (Türöﬀnung 30 Min. vor Seminarbeginn)
Psi Zentrum Seeland, Weyermattstrasse 4, 2560 Nidau
185.- SFr. / SVNH Mitglieder: 165.- SFr.
www.psiseeland.ch oder telefonisch: 078 652 90 92

