
Das Tagebuch deiner Seele
Reinkarnation: Du weisst, wer du warst...

In dem Workshop “Samsara – das Rad des Lebens“ erleben Sie die Kombination aus medialer Reinkarnations-
arbeit in Verbindung mit konkreten, tagesaktuellen psychologischen Inhalten.

Die mediale Reinkarnationsarbeit ist nicht 
vergleichbar mit dem Buddhismus oder den di-
versen Überzeugungen anderer Religionen. Der 
Fokus der medialen Reinkarnationsarbeit ist, sich 
im Hier und Jetzt weiterzuentwickeln, Schwie-
rigkeiten des aktuellen Lebens zu überwinden 
und dadurch das ganze persönliche Potenzial zu 
entfalten und sich nicht in Scheinwahrheiten zu 
flüchten.

Diese Erfahrung der medialen Reinkarnati-
onsarbeit in Kombination mit dem Wissen der 
aktuellen psychologischen Forschung bietet die 
spezielle Möglichkeit, sich mit den Erkenntnissen 
einer zurückliegenden Inkarnation, eigenver-
antwortlich dem heutigen Leben und seinen 
Herausforderungen zu stellen.

Andreas Meile, Medium und Inhaber des Psi Zen-
trum Seeland, leitet Sie an diesem Tag an, eine 
Schlüsselsequenz aus einem früheren Leben 
durch die Akasha-Chronik selbst zu erkennen.

Konkret: Sie werden mit Hilfe der geistigen Welt 
den Fingerabdruck eines früheren Lebens, des-
sen Bilder und Geschichten ohne Hypnose oder 
Trance verstehen.

Im zweiten Teil des Seminares wird Martin Graf, 
psychologischer Berater und Coach mit allen 
Teilnehmern ein persönliches Werkzeug erar-
beiten. Martin Graf wird Sie dabei unterstützen, 

sich mit verschiedenen Formen der Nostalgie, mit 
Positivitätsverdrängung und mit den Gefühlen in 
ihrer Bedeutung für die Gestaltung der Zukunft 
auseinanderzusetzen.

Perfektionieren Sie diese Techniken, um die in 
einer Inkarnation gesammelte Kraft kreativ in 
Ihren aktuellen Alltag zu integrieren.

Kein Gramm Esoterik – 
dieser Workshop ist Psychologie pur!

„So wie ich bin, so bin ich gut!“ - Das Ziel des 
Workshops ist, die eigene Resilienz zu stärken 
und der Lebenskreativität einen farbigen Aus-
druck zu geben.

Unterstützt werden Sie durch die freiwerdenden 
Energien aus dem früheren Leben in Kombi-
nation mit fachspezifischen Erkenntnissen aus 
dem Hier und Jetzt. Geben Sie sich die Erlaubnis, 
ausgezeichnet zu sein und wir freuen uns, Sie 
persönlich durch diesen Tag zu begleiten.

Übrigens: Gehen wir einmal davon aus, dass wir 
bereits mehrere Leben hatten, so ist dies auch ein 
wunderbarer Workshop für Wiederholungstäter...

Weitere Workshopinhalte:

• Samsara – das Rad des Lebens
• Die Gesetze des Karmas
• Agilität – Die Kraft der Veränderung
• Balance und das Gleichgewicht

Samsara – Das Rad des Lebens
Das Leben wird rückwärts verstanden aber vorwärts gelebt...



Andreas Meile

Der diplomierte Sozialpädagoge HFS ist zerti-
fiziert in Notfallpsychologie und systemischer 
Familientherapie. Seine Ausbildung in reinkar-
nativer Medialität erhielt Andreas Meile durch 
das niederländische Medium Maja Storms und 
erweiterte diese in Zusammenarbeit mit dem 
international tätigen Medium Bill Coller um die 
Techniken der klassischen, englischen Media-
lität.

Seit mehr als 25 Jahren wird das Zusammenspiel 
seines psychologischen Hintergrundes und sei-
ner medialen Arbeit im Rahmen von Privatsit-
zungen, Kursen und Zirkeln, spür- und erlebbar 
in dem von ihm gegründeten Psi Zentrum See-
land und sichtbar in dem 2012 erschienenen 
Kinofilm „Fenster zum Jenseits“.

Andreas Meile ist SVNH geprüft, anerkannt in 
„englischer Medialität“ und Mitglied der Fache-
xpertenkommission des SVNH. 

Martin Graf

Das Studium der Individualpsychologie ab-
solvierte Martin Graf berufsbegleitend in 
Bern und Zürich und arbeitet mittlerweile 
erfolgreich als selbstständiger Unternehmer, 
psychologischer Berater und Coach in den 
Fachbereichen Persönlichkeits- und Unter-
nehmensentwicklung.

„Es ist mir ein Anliegen, Mitmenschen und 
natürlich auch mich selbst durch praktische 
Erkenntnisprozesse und den daraus resul-
tierenden Lösungsansätzen zu einer neuen 
Qualität im Erleben zu führen. Dies gelingt am 
einfachsten auf den Lernfeldern des Lebens.“ 

beurself bedeutet Begeisterung für die eigene 
Person aufzubauen, Freude am Sein zu emp-
finden und selbstbewusst und sozial durch das 
Leben zu gehen.

Martin Graf im Internet: www.beurself.ch

Datum:  Sonntag, 18. September 2022
Zeit: 10:00h bis 16:00h (Türöffnung 30 Min. vor Seminarbeginn)
Ort:  Psi Zentrum Seeland, Weyermattstrasse 4, 2560 Nidau
Kurskosten:  185.- SFr. 
Infos & Anmeldung:  www.psiseeland.ch oder telefonisch: 078 652 90 92

Referenten des Workshops:


