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

Dokumentierte Fallberichte beschreiben immer wieder das Phänomen die Wiedergeburt. Wissenschaftler 
versuchen seit Jahren dem Prinzip der Reinkarnation auf die Spur zu kommen. Das Thema zu enträtseln und ja, 
es ist bis heute nicht bewiesen das die Rückkehr ins Leben existiert. Aber einfach nur ausschließen, kann man 
es mittlerweile auch nicht mehr.

Das bestreben der medialen Reinkarnationsarbeit 
und das Ziel des Seminares ist nicht vergleichbar 
mit dem Buddhismus oder der christlichen Reli-
gion, bei denen es die Zielvorstellung ist, dass 
eine Wiedergeburt der Weg in den Himmel und 
des ewigen Glückes darstellt. 

Das fokusierte Ziel  ist, sich zu entwickeln. Die 
Erfahrung der medialen Reinkarnationsarbeit 
bietet die spezielle Möglichkeit, sich eigenver-
antwortlich dem Leben und seinen Herausfor-
derungen zu stellen. 

Sie werden an diesem Tag durch das Medium 
Andreas Meile angeleitet, eine Schlüsselse-
quenz aus einem früheren Leben durch die 
Akasha-Chronik selber zu erkennen. Unterstützt 
durch die geistige Welt ist es möglich, 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. Perfek-
tionieren Sie die Technik, um die in einer Inkar-
nation blockierte Kraft in den aktuellen Alltag 

zu integrieren und ihrer Kreativität wieder einen 
Ausdruck und Form zu geben. 

Kein Gramm Esoterik –  
dieser Workshop ist Psychologie pur!

Wir sind es gewohnt die Umwelt, Objekte und 
Personen, um uns wahrzunehmen. Sind trai-
niert, die Bedürfnisse umgebender Menschen 
wichtiger als die eigenen zu nehmen und darauf 
einzugehen. Dies führt wiederum zu Unbehagen, 
da „ich“ selber zu kurz komme. Ich kann nicht so 
sein, wie ich es möchte. Mache es anders, indem 
Sie sich selber wieder ins Zentrum rücken und die 
Wahrnehmung auf sich richten. 

Das Geheimniss dieses Seminares: Unterstützt 
werden Sie durch frei werdenden Energien aus 
dem früheren Leben in Kombination mit fach-
spezifischen Erkenntnissen aus dem hier Hier 
und Jetzt.

Weitere Workshopinhalte:

• Samsara – das Rad des Lebens
• Die 12 Gesetze des Karmas
• Agilität – Die Kraft der Veränderung
• Balance und das Gleichgewicht. 

Samsara – Das Rad des Lebens
Sonntag, 7. Juni 2020
Nur Vorausschauen zeigt keine Zusammenhänge...



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

Seit mehr als 20 Jahren wird das Zusammenspiel 
seines psychologischen Hintergrundes und der 
medialen Arbeit im Rahmen von Privatsitzun-
gen, Kursen und Zirkeln, spür- und erlebbar im  
Psi Zentrum Seeland und sichtbar im 2012 
erschienenen Kinofilm „Fenster zum Jenseits“.

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

Martin Graf
Das Studium der Individualpsychologie absol-
vierte Martin Graf berufsbegleitend in Bern und 
Zürich und arbeitet mittlerweile erfolgreich mit 
der eigenen Firma in den Fachbereichen Per-
sönlichkeits- und Unternehmensentwicklung. 

„Mir ist es ein Anliegen, Mitmenschen und 
natürlich auch mich selber durch praktische 
Erkenntnisprozesse und den daraus resultieren-
den Lösungsansätzen zu einer neuen Qualität im 
Erleben zu führen. Dies gelingt am einfachsten 
auf den Lernfeldern des Lebens. 

beurself bedeute Begeisterung für die eigene 
Person, Freude am Sich sein und selbstbewusst 
sozial durch das Leben zu gehen.

Datum:  Sonntag, 7. Juni  2020
Zeit: 10:00h bis 16:30h (Türöffnung 30 Min. vor Seminarbeginn)
Ort:  Psi Zentrum Seeland, Weyermattstrasse 4, 2560 Nidau
Kurskosten:  185.- SFr. / (Preisoptionen siehe Internet)

Infos & Anmeldung:  www.psiseeland.ch oder telefonisch: 078 652 90 92

Referenten des Workshops:


