
Rev. Mychael Shane – Spiritueller Lehrer & Physikalisches Medium:
Rev. Mychael Shane ist ein zer�fiziertes physischesMedium der ASSMPI Organisa�on (American Society for
Standards in Mediumship & Physical Inves�ga�on). Als physisches Medium und spiritueller Lehrer hat Rev.
Shane sein Leben damit verbracht, sich mit den Aufges�egenen Meistern von Shamballah zu verbinden,
um deren Lehren und Prinzipien in die Welt zu bringen. Rev. Shane bietet Heilung, Unterweisung und
direkte Anwendung an, damit Einzelpersonen ihre Verbindung zur Geis�gen Welt, zu ihren Führern und
Meisterlehrern stärken und vollständig können.

Eine der Besonderheiten an dem Phänomen Mychael Shane ist, dass er nicht nur mit aufges�egenen
Meistern arbeitet, sondern dass sich 2017 zum ersten Mal Harald Wessbecher während einer öffentlichen
Seance durch ihn gemeldet hat. Das war für alle Beteiligten höchst überraschend und auch sehr unge-
wöhnlich, da Mychael Shane üblicherweise keine anderen Personen, Verstorbene, Lehrer, etc. channelt.
Harald gab allen Anwesenden eine persönliche, berührende Botscha� und eindeu�ge Hinweise, dass es
sich tatsächlich um ihn handelt. Darüber hinaus wurde auch ein verhältnismäßig großer Gegenstand von
Mychael appor�ert, der eine eindeu�ge Verbindung zu Schweden herstellt und aufzeigt, welche große
Bedeutung dieser Ort für uns alle hat.

Es ist nicht möglich voraus zu sagen, was in dem Workshop passieren wird und was genau der Inhalt sein
wird. Gewiss ist nur, dass es magisch, außergewöhnlich und sehr bereichernd werden wird.

Seither hat sich Harald immer mal wieder durch Mychael Shane
gemeldet, so dass sehr berührende wie auch hochspannende
Kontakte mit ihm sta�anden. Diese Kontakte inspirierten dazu,
einen außergewöhnlichen Workshop, geleitet von Thomas
Müller zusammen mit Mychael Shane, in Schweden sta�inden
zu lassen. Dieser Workshop ist individuell auf die Menschen, die
�ef im Herzen mit Harald und seiner Lehre sowie auch dem „Ort
der reinen Absicht“ in Schweden verbunden sind, zugeschni�en.

Workshop mit Mychael Shane und Thomas Müller:
Ini�a�on der geis�gen Welt am „Ort der reinen Absicht“

vom 18. - 22. August 2023 in Trollhä�an / Schweden
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Dieser besondere Workshop wird von Thomas Müller und Mychael Shane geleitet und ist darauf
ausgerichtet, die eigenen spirituellen Gaben zu ak�vieren und zu stärken! In diesen Tagen soll den
Teilnehmern nicht nur Verständnis für die Funk�on der physischen Medialität vermi�elt werden, sondern
die Absicht ist ebenfalls, dass eine Verbindung zu Harald hergestellt wird und Botscha�en oder andere
Phänomene, die mit ihm in Zusammenhang stehen, erzeugt werden. Auch soll der „Ort der reinen Absicht“
eine zentrale Bedeutung erhalten.

Thomas Müller wird mit seinem Wissen und Fähigkeiten einbringen und den Workshop so gestalten, dass
sich eine op�male Symbiose zwischen den Teilnehmern, ihm und Mychael Shane ergibt, die jedem
einzelnen Teilnehmer eine einzigar�ge Erfahrung, persönliche Transforma�on, Raum für Wachstum und
Heilung ermöglichen soll.

Thomas Müller ist selbst Seminarleiter, Berater und Mentor und begleitet die Menschen auf dem Weg zu
ihrer Bes�mmung. Er hat über 15 Jahre lang Harald Wessbecher begleitet und organisiert und ist
Mitbegründer und spiritueller Leiter der Akademie für Wesenspsychologie, sowie Inhaber des Dynamis-
Verlags. Eine seiner Aufgaben sieht er darin, den „Ort der reinen Absicht“ zu erhalten und für dieMenschen
zugänglich und erfahrbar zu machen.

Ort der Veranstaltung: „Ort der reinen Absicht“
in Trollhä�an / Schweden

Zeiten: 18. - 22. August 2023, jeweils von 11.00 - ca. 21.00 Uhr

Seminarpreis: 1.500 Euro / Person
sowie 150 Euro Seminarhauspauschale
und 150 Euro Verpflegungspauschale für das gesamte Seminar

Kondi�onen: Anmeldungen werden nach Eingang berücksich�gt,
da begrenzte Teilnehmerzahl!
Sobald die Anzahlung von 500 Euro eingetroffen ist,
ist der Platz verbindlich reserviert.

Info & Anmeldung: DES-Zentrum - Michelle Bourquin • Tina Gabriel
info@des-zentrum.ch hello@�nagabriel.com
Tel. +41(0)76 579 23 03 +49(0)170 877 8333

www.thomas-mueller.biz • www.mychaelshane.com
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