Divine Spirit
Zentrum für mediale und spirituelle Entwicklung
Einmal die Medialität – die geistige Welt – von der anderen Seite erleben
Sie waren oft in den Medien und wir wollten herausfinden, womit genau dieser Verein sich beschäftigt.
Nachdem wir eigene Erfahrungen mit dem folgenden Verein gemacht haben, waren wir überzeugt davon,
Euch auch die Möglichkeit geben zu wollen, sich selbst einen Eindruck von deren Arbeit zu machen.

Eigentlich besteht ihre Arbeit darin – unsere Arbeit zu hinterfragen!
Und das finden wir sehr gut und interessant!
Wer? Wie? Warum? Das könnt Ihr Euch bei einem der Vorträge selbst ansehen und anhören:

Ist die Wirklichkeit wirklich, wirklich?
Tauchen Sie ein, in die Welt des Paranormalen und blicken Sie hinter die Fassade des Unbekannten.
Lassen Sie sich auf anschaulicher und verständlicher Weise in die Welt der Geister entführen und blicken
Sie hinter die Kulissen der Wirklichkeit.
Lernen Sie den Verein – Vienna Ghosthunters – Verein für paranormale Untersuchungen kennen, sowie
seinen Tätigkeitsbereich.
Bleiben Sie auf dem Boden der Tatsachen und lassen Sie sich mitreißen, was es Rund um uns herum gibt.
Als Höhepunkt können Sie den “mitgebrachten Geist” selbst einfangen
(dies mit Ihrem Smartphone).

In diesem Vortrag erfahrt Ihr, was der Verein macht, wozu Sie all die Technik nutzen und genauso werden
hier Fallbeispiele mit Geisterfotos, Tonaufnahmen und eigenen Spukerlebnissen erzählt und gezeigt.
Wenn Ihr dabei sein möchtet, dann entscheidet Euch als Erstes für einen der folgenden Termine:
27.01.2018 von 15:00 – 17:00 Uhr
27.01.2018 von 18:00 – 20:00 Uhr
Sobald Ihr Euch für einen der beiden Termine entschieden habt, schreibt bitte eine E-Mail an
zentrum@divinespirit.eu und erst NACH unserer Bestätigung, ist ein Platz fix reserviert. Da wir nur eine
kleine Gruppe zulassen können – sind die Plätze sehr begrenzt!
Beitrag für einen Vortrag:
10 Euro pro Person bar vor Ort
Kaffee, Tee, Säfte und Knabbereien werden kostenlos bereitgestellt!
*Unsere Beiträge sind immer als Mindestspende zu verstehen
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