
Das geistige Helferteam

Workshop am Sonntag, 12. Juni 2022

Medialität ist ein sehr weiter Begriff. Aber richtig oder bewusst einge-
setzt, kann sie das Leben bereichern und Farbtupfer in den Alltag setzen. 
Wenn wir ausgeglichen sind und erkennen, dass die Kraft der Seele uns 
an einen Ort des Wohlbefindens versetzen kann, schwingen wir in einer 
Frequenz, in der wir uns einfach mit anderen Seelen verbinden können. 
Mit Menschen im Diesseits und mit unseren Helfern aus dem Jenseits.

Kommunikation mit dem Jenseits 

Im Tagesseminar „Das geistige Helferteam“ entdecken Sie spielerisch, 
wie die geistige Welt, auch ohne Medium, direkt mit Ihnen kommunizie-
ren kann. Ja, die geistige Welt kommuniziert. Wie? Einfach anders: mit 
Formen, Farben, Musik und viel Geduld. In diesem Moment spricht der 
Spirit – man muss Ihn nur hören wollen. 

Ein pragmatisches Seminar des Schweizermediums, der die Teilnehmer 
an seiner mehr als 20-jährigen medialen Erfahrung direkt teilnehmen 
lässt, die geistige Welt herzlich «un-esoterisch» erklären kann und Ihre 
Fragen gerne beantworten wird.

Medialität im Alltag 

Tagesthemen: 

• Die geistige Welt
• Aufgaben des Helferteams
• Du bist nie allein – dank deinem Team
• Wo gehen wir hin
• Die Symbolik der geistigen Welt
• Kommunikation mit dem Jenseits



Das geistige Helferteam
Tagesworkshop: Sonntag, 12. Juni | 10:00h bis 16:00h

Anmeldung : www.psiseeland.ch 
Eintritt: 120.- €

Ort:  Heilende Kunst
 Friedrichstraße 33 
 69198 Schriesheim
 www.heilende-kunst.de

Andreas M. Meile
Der diplomierte Sozialpädagoge HFS, ist zertifiziert in Notfallpsychologie und sys-
temischer Familientherapie. Ausgebildet  wurde er durch das niederländische Me-
dium Maja Storms in reinkarnativer- und Bill Coller in der klassischen Medialität. 
Er arbeitet seit mehr als 20 Jahren als Medium in der Schweiz und ist Inhaber des  
Psi Zentrum Seeland. 

Heute wird das Zusammenspiel seines psychologischen Hintergrundes und der medi-
alen Arbeit im Rahmen von Privatsitzungen, Kursen und Zirkeln, spür- und erlebbar im  
PSi Zentrum Seeland und sichtbar im 2012 erschienenen Kinofilm „Fenster zum Jen-
seits“.

Humorvoll, schnörkellos und respektvoll übermittelt er mit sei-
ner „Bernerart“ überprüfbare Hinweise und Botschaften aus 
dem Jenseits und mit seiner Arbeit gibt er verstorbenen Men-
schen für einen Moment wieder eine Stimme...

Andreas M. Meile ist SVNH geprüft und anerkannt in „eng-
lischer Medialität und Mitglied in der Prüfungskomission des 
SVNH. (Schweizerischer Verband für natürliches Heilen)


