Grundkurs Inhalte:
In diesem Grundkurs lernst du was die geistige Welt ist und wie du sie kontaktieren
kannst. Auch wie dich dein geistiges Team begleitet und wie du mit deinem Geistführer
zusammen arbeitest.
Was eine Aura ist und wie du sie lesen kannst und wie du Verstorbene kontaktierst und
übersetzen lernst. Auch das Anwenden von Fernheilung und Proxyhealing wird dir
vermittelt.
40 Stunden online live Unterricht mit Sabrina Wunderli
Üben mit Anderen Teilnehmern in den einzelnen Seminaren (online via Zoom)
Unterlagen zu den einzelnen Seminaren
Die Möglichkeit zusätzlich an online oder live Zirkeln in Reinach, BL teilzunehmen (Nicht im
Kurs Inhalt dabei)
Du kannst deine brennendsten Fragen stellen
Im Grund Kurs können auch Ängste abgelegt werden die du vielleicht hast

Was du lernen wirst:
Du lernst Deine Hellsinne kennen und zum Wohle deines Übungspartners/in und dir selbst
zu nutzen
Du lernst Hochsensibilität zu verstehen und lernst sie richtig einzusetzen, falls du davon
betroffen bist
Du erkennst, wie und wo deine Talente gelagert sind
Du lernst dein geistiges Team kennen, das dich auf deinem Weg im Leben begleitet
Du lernst Jenseitskontakte und Aurareadings geben
Du entwickelst dich selbst weiter
Du lernst die Aura anderer Menschen sensitiv zu lesen und zu verstehen
Du bekommst die nötige Theorie und das Hintergrundwissen zur Medialität und
Sensitivität, Geistführer und Fernheilung
Du lernst Gleichgesinnte kennen
Du lernst mit allen deinen Hellsinnen umzugehen
Wie du deine Hellsinne an- und wieder abschaltest (Viele Ängst vor der geistigen Welt
oder Hochsensibilität wurzeln darin nicht abschalten zu können)
No Go's
Wie du dir selbst und deinen Lieben helfen kannst
Wie du dich selbst abgrenzen kannst
Andere Perspektiven zu gewinnen
Dich als geistiges Wesen wahrnehmen lernen
Ängste verlieren
Du lernst wie du dich selbst weiterentwickeln und stärken kannst
Du kannst zur Jahresausbildung Sensitivität/Medialität weiter gehen.
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Alle Seminare und Daten der Grundausbildung
04./05 Feb. 2023 Geistführer Seminar
11./12. März: Aura Reading Basis
18./19. März: Jenseitskontakt Basis
15./16. April Trance Healing Basis
Du bezahlst jeweils die einzelnen Seminare, Zirkel und die Intensivwoche dann,
wenn du sie in Anspruch nimmst.
Du bist jederzeit für dein Lern-Tempo selbst verantwortlich.
Ich empfehle dir, in einem Heft die besuchten Zirkelstunden zu vermerken und die
besuchten Seminare einzutragen.
Ich fördere jeden Menschen individuell und du bekommst Kursunterlagen zu den
Seminaren. Du machst dir am besten zusätzliche Notizen, wenn du darüber hinaus
vermitteltes Wissen schriftlich aufbewahren möchtest.
Es sind Tonaufnahmen und Fotos vom Bildschirm zur persönlichen Nutzung erlaubt.

Begleitend Übungszirkel besuchen
Die einzelnen Daten der Übungszirkel online und in Reinach findest du auf meiner Webseite
unter Zirkel
Für den Grund Kurs wäre es gut begleitend zu den Seminaren Übungszirkel zu besuchen, sie
sind aber absolut freiwillig.
Die Übungszirkel sind nicht im Preis des Grundkurses enthalten.
Du kaufst jeweils ein 5er Abo oder 10er Abo Zirkelabende und wirst für die nächsten 5 oder
10 Zirkel eingeschrieben. Bei Abwesenheit kannst du dich von einzelnen Zirkeln abmelden.
Ich baue auf eigene Motivation und Freiheit in deiner Entscheidung. Deshalb bezahlst du bei
mir nicht den ganzen Kurs auf einmal. Du sollst nicht weitermachen, nur weil du zum Voraus
alles bezahlt hast und du dein Geld verlieren würdest.
Du kannst jeder Zeit aufhören, wenn du merkst, dass es doch nicht das Richtige für dich
ist, ohne dabei Geld zu verlieren.

In meinem Grund Kurs arbeite ich online mit dir. Wenn du Probleme damit hast dich mit Zoom
einzurichten, werde ich dir helfen, bis es technisch klappt. Die Seminare werden gänzlich
online aber mit live Unterricht stattfinden.
Mein Haupt-Konzept steckt in den Seminaren, in denen du alle Grundlagen erlernst, die du
brauchst. Die Ausbildung ist auf Modulen aufgebaut und in den Übungs-Zirkeln kannst du
dich weiterentwickeln. Wir arbeiten an den Schwachstellen die sich gerade zeigen und an
deiner Persönlichkeitsentwicklung.
Wenn du möchtest kannst du in den Übungszirkeln Zirkeln das gelernte vertiefen und übst
mit anderen in der Gruppe.
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Infos zu online Seminaren
Dieses Seminar findet mit Zoom statt, das du dir als Programm oder App einfach auf deinen
Computer, Tablet oder Handy laden kannst. Wenn du das erste Mal an einem Zoom Meeting
teilnimmst, ladet sich das Programm auch von selbst auf dein Gerät.
Was du für online Seminare und Zirkel brauchst:
Du musst ein Internet fähiges Gerät haben. Laptop/Computer/Mac/Tablet zur Not auch ein
Handy
Per Whatsapp oder E-Mail bekommst du den Zoom Link von mir zugeschickt den du nur noch
anklicken kannst um am Event teilzunehmen. Bestätige alles was der Computer dich dann
fragt. Immer ja sagen. :D
Du bekommst nach deiner Anmeldung zu einer Ausbildung, einem Seminar oder einem Zirkel
eine E-Mail in der du den Zoomlink für deine Teilnahme bekommst.
Ich helfe dir auch gerne beim herunterladen und ausprobieren der online Funktionen, wenn
du dich mit Zoom, mit Computern, Tablets oder Handys nicht so auskennst. Ein Handy ist nur
zur Not zu nutzen, da es für dich ziemlich anstrengend sein kann mit dem kleinen Bildschirm
zu arbeiten.
Ich nehme mir gerne die Zeit und begleite dich darin. Es ist allerdings sehr einfach.

Zeitlicher Ablauf und Details zu den Seminaren
Beginn: Alle Seminare des Spirit Meeting Schule beginnen um
10h bis 13h mit kleiner Pause
(Mittagspause 1 Std.) und gehen weiter von 14h bis 16h
Preise: Alle Seminar bis auf die Seminarwoche und das "Praxisaufbau Seminar" kosten Sfr.
Sfr. 380.- (Ich behalte mit Absicht einen Preis bei, den sich alle leisten können)
Dein Platz ist erst mit der Bezahlung des Seminars fest reserviert.
Alle Seminare werden von der Teilnehmerzahl klein gehalten, damit ich persönlich für jeden
da sein kann.
Wenn Du noch Fragen zum Ablauf hast, bitte frag per Kontaktformular gerne bei mir an.
Ich freue mich über deine Anmeldung und dich in diesem Seminar begleiten zu dürfen.
Liebe Grüsse Sabrina
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