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Kaming
gespräch mit der Ge
eistigen W
Welt
»Gorrdon Smith ist das zuv
verlässigste
e, sicherste
e und warm
mherzigste Medium,
M
dem
m ich je beg
gegnet bin. «
Doree
en Virtue
nnte die grroßen Leben
nsfragen un
nserer Zeit besser bea
antworten, als Geistfü
ührer,
Wer kön
Hohe W
Wesen und Verstorben
V
e? Das bek
kannteste Medium
M
Eurropas gibt m
mit diesem Buch
100 An
ntworten von
v
Spirit allen Sinnssuchenden ein einzigartiges Werk
kzeug in die Hand,
sämtlich
he Bereiche
e des mens
schlichen D
Daseins zu erhellen
e
– die
d zeitlos g
gültigen, wie das
Leben n
nach dem Tod,
T
ebenso
o wie die ho
ochaktuelle
en, krisenha
aften Ereig nisse unserrer
irdische
en Gegenwa
art.
Gordon
n Smith ha
at in seiner mehr als zzwanzig Jah
hre langen Tätigkeit a ls Medium vielen
Zehntau
usenden ge
eholfen in Zeiten
Z
von T
Trauer ode
er Kummer eine neue, positive Sicht des
Lebens zu erhalten
n. Mit dies
sem außerg
gewöhnliche
en Projekt, an dem Me
enschen au
us sechs
Ländern
n mitwirkte
en, macht er
e es möglicch, die Antw
worten der Geistigen W
Welt auf
alltäglic
che, politisc
che und öko
ologische F
Fragen in aller Muße nachzulesen
n und auf siich
wirken zu lassen.
Herbst--Tour 2013
Live-Dem
monstratione
en und Seminare im Okttober
in Hanno
over, Zürich, Bern, Münc
chen, Zell am
m See & Salzburg
Infos unter: www.wulfingvonroh
hr.info

Gordon
n Smith
wurde a
als siebter Sohn eines
s siebten So
ohnes 1962
2 in
Glasgow
w geboren. Von klein auf konnte er Verstorrbene
sehen, fühlen und hören. Die
ese Fähigke
eit hat er im
m
Laufe se
eines Lebens stetig ve
erfeinert un
nd zu einer
hohen V
Vollkommenheit gefüh
hrt. Auch d urch seine
Bücher,, die in zahlreiche Sprrachen überrsetzt wurd
den,
vermittelt er seine
e besondere
en Fähigkeiiten, um
Mensch
hen aus alle
er Welt ein freudvolless und
selbstbe
estimmtes Leben zu ermöglichen
e
n.
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