TRANCE TAGE &
SPIRIT ABENDE 2019
Trance & Hypnose | Trance Medialität

bewusstsein und gleichzeitig zu deinem
Überbewusstsein sowie zur geistigen
Welt, zu Spirit. Sie ermöglicht dir, tiefer in
deinen inneren Ozean zu tauchen als jemals
zuvor, neue Wege für deine (Selbst-) Heilung
zu finden und kann dir gleichzeitig Zugang zu
universellem Wissen und Weisheit
eröffnen. Dive deep & fligh high!

Schreiben, Sprechen und Malen in Trance unter
meiner Anleitung auszuprobieren.
Es gibt Einzel- und Partnerübungen. Du machst
deine eigenen Erfahrungen und profitierst an
diesem Tag auch von meinen Learnings und
Wissen u.a. vom Arthur Findley College in
England. Einen runden Abschluss des Tages
bildet eine Meditation.

Jede Trance ist anders und eine individuelle
Erfahrung. Trance ist ein Abenteuer, das von
dir erfahren werden möchte in all seinen
unterschiedlichen Facetten.

Für diesen Trance Tag wäre es vorteilhaft für
dich, wenn du "Basics deiner Trance Medialität"
besucht hast
bzw. schon ein wenig Erfahrung in deiner
eigenen Trance Medialität hast.
(Zur Selbsteinschätzung besuche bitte die
vollständige Trance-Tag-Beschreibung auf
meiner Website unter www.hypnosecoachess.de/trance-tage)
Termin: 16.11.2019, 10:30-19:00 Uhr

TRANCE TAGE 2019
Samstag, 12. Oktober 2019
Basics deiner Medialität: Öffne dich für
Botschaften aus der geistigen Welt

Trance und Hypnose sind wahrscheinlich so alt
wie die Menschheit selbst. Durch die
Jahrtausende lassen sich Aufzeichnungen
überall auf der Welt finden über Menschen in
bewusstseinsveränderten Zuständen, um mit
nichtphysischen Existenzen in Kontakt zu
treten. In prähistorischen Kulturen und in
Kulturen der Urvölker war Trance ein Privileg
und Verantwortung von einzelnen Individuen
wie Priestern, Schamanen oder Orakeln wie
beispielsweise dem Orakel von Delphi.
Doch Trance ist ein Bewusstseinszustand,
zu dem jeder Mensch fähig ist - ebenso
wie jeder Mensch mediale Fähigkeiten
hat.
Dein Bewusstsein kennt viele Zustände. Trance
ist ein Bewusstseinszustand mit vielen Ebenen
und Tiefen. Trance öffnet das Tor für die
Kommunikation mit deinem Unter-

An diesem Tag geht es um die Basis deiner
Medialität. Du wirst lernen, dich selbst in den
Zustand der Trance zu bringen, dich mit der
geistigen Welt zu verbinden und Botschaften zu
empfangen für dich und für dein Gegenüber. Es
wird von mir angeleitete Einzelübungen und
Partnerübungen geben.
Einen runden Abschluss des Tages bildet eine
Meditation. Dieser Tag richtet sich an Neulinge
in der Thematik Trance Medialität.
Termin: 12.10.2019, 10:30-19:00 Uhr

Samstag, 16. November 2019
Dein EXPERIENCE Day
in deiner ganz eigenen Trance Medialität
An diesem Tag lernst du verschiedene Arten
kennen, wie du deine Trance Medialität für dich
nutzen kannst: Du bekommst Gelegenheit, das

Samstag, 14. Dezember 2019
Trance Healing INTENSIV
Ein Tag voller Heilungspotential! Trance Healing
ist eine recht passive und für den Behandler
sehr relaxte Form der geistigen Heilung. Als
Behandler gehen wir in Trance und lassen die
geistige Welt durch unser energetisches Feld
heilen. Anschließend fühlen sich sowohl der
Heilung Empfangende, als auch der Behandler
wunderbar gestärkt. Erlebe an diesem Tag die
Berührung der geistigen Welt und erfahre mehr
über die Wirkungs- und Funktionsweise dieser
Form des Heilens aus der Tradition des
englischen Spiritualismus wie sie auch am weltberühmten Arthur Findley College in London
gelehrt wird. Du lernst und praktizierst an
diesem intensiven Tag grundlegendes BasicWissen und unterschiedliche Methoden, Trance
Healing einzusetzen.
Termin: 14.12.2019, 10:30-19:00 Uhr

bereits in dir! Wie wäre es, wenn sich dir an
diesem Abend plötzlich völlig neue
Dimensionen des heilsamen Erlebens
eröffnen? Erlaube es und genieße die liebevolle,
heilsame Umarmung der geistigen Welt!
Termine: Montags, 19:30 Uhr
07.10.2019 | 04.11.2019 | 02.12.2019

ANMELDUNGEN für die Trance Tage bitte
ausschließlich direkt über das Formular
auf der Website des jeweiligen Trance
Tages.
Detailinformationen zur Organisation und
Vorbereitung der Trance Tage erhälst du
in einer automatischen e-Mail direkt nach
deiner verbindlichen Anmeldung.

SPIRIT ABENDE 2019
Die Spirit Abende eröffnen dir Raum, in dem du
in einem geschützten, kleinen Rahmen
eintauchen, außergewöhnliche Erfahrungen
machen kannst und spirituelle Praxis erlernen,
deine eigene Medialität erkunden kannst und
vor allem auf liebevolle "Tuchfühlung" mit den
"Spirit People" gehen kannst.
HEILABEND MIT SPIRIT
Trance Healing | Gruppen Healing
Wir lassen spirituelle Heilenergie durch uns
fließen, empfangen diese auch selbst. Das kann
wirklich jeder. Für beides brauchst du keine
"spezielle Fähigkeit" oder ein besonderes Talent
und Wissen - denn du verfügst bereits über
alles, was du dazu brauchst, um Heilung in
diese Welt zu tragen, um dir selbst und
anderen etwas Gutes zu tun. Du trägst all das

SPIRIT ABEND
„Sitting in the Power“
Das ist wie meditieren ... aber komplett
anders! Nein, das soll dich nicht absichtlich
verwirren. Es ist tatsächlich etwas anderes als
meditieren. Jedoch beinhaltet es auch das
damit verbundene "stille sitzen". In der Stille
gehen wir in Kontakt mit den "Spirit People",
können Botschaften empfangen und uns von
ihnen unterrichten lassen. "Sitting in the
Power" ist DAS Tool, das du unbedingt kennen
solltest, wenn du deine Medialität erforschen,
trainieren und (Trance) channeln möchtest.
Termine: Montags, 19:30 Uhr
21.10.2019 | 18.11.2019 | 16.12.2019
ANMELDUNGEN für die Spirit Abende bitte
bis zum jeweiligen Vorabend 24 Uhr an
info@hypnose-coachess.de.

WICHTIGE HINWEISE:

Es handelt sich bei diesen Angeboten nicht um
Ausbildungen. Es gibt weder ein Zertifikat noch
eine Teilnahmebestätigung. An diesen Tagen
und Abenden werden keine Diagnosen gestellt
sie ersetzen dir weder einen Arztbesuch noch
eine Therapie. Es werden keine Heilversprechen
gemacht. Keinem Menschen ist es gegeben,
einen anderen Menschen heilen zu können.
Jede Form von Heilung ist immer eine

Selbstheilung. Die Trance Tage und Spirit
Abende sind reine Erfahrungs- und
Erlebnisangebote für dich.

Trance Medialität ist schlichte, moderne
Spiritualität pur ohne Schnickschnack.
Das heißt, diese Abende (genauso wie die
Trance Tage) haben auch nichts mit irgendeiner
Religion oder Sekte zu tun. Du musst keine
hippiemäßige Kleidung tragen (darfst du aber
gerne). Zieh' einfach an, worin du dich wohl
fühlst; etwas, was nicht kneift und bequem ist.
Das ist keine Gruppentherapie. Wir machen
kein Yoga. Wir veranstalten keine Rituale. Wir
wahrsagen nicht. Wir pendeln nicht. Wir legen
keine Karten. Statt NAMASTÈ sagen wir gerne
MOIN! hier in Rostock an der Ostsee…eben
hanseatisch-liebevoll, geerdet, pur.

Trance- und Heilpraxis für ganzheitliches Hypnose
Coaching, Yager Code Therapie & Trance Healing
Veranstaltungsort:
Liskowstr. 35, 18059 Rostock in der Praxis „DIE
HYPNOSE COACHESS“
Kontakt:
Sabrina Battermann, Mag. art.
Heilpraktikerin für Psychotherapie
mobil: 0152-319 78 242
trance@hypnose-coachess.de
FÜR MEHR INFO & DETAILS:
www.hypnose-coachess.de
/trance-tage bzw. /spirit-abende

