
 

 

 

 

 
Im Januar 2016 durfte ich auf meiner Reise nach Schottland einen 

ausgesprochen interessanten jungen Mann namens Gary Mannion 

kennen lernen. Er stammt aus England und wohnt in Australien, wo er 

sein eigenes Heilzentrum betreibt.  
 

Garys Leben als Geistchirurg und physikalisches Trancemedium 
begann schon in seinen Kinderjahren. Im Laufe der Zeit entwickelten sich 

seine Fähigkeiten, seine Beziehung zu Abraham, seinem Geistführer, 

wuchs und dieser begann, durch ihn zu heilen.  

Im Normalfall geschieht bei Gary dies in Form einer Geistoperation, 

dabei fließt kein Blut und es erfolgt auch kein Eingriff in das Körperinnere. 
Abraham bewegt Garys Hände dorthin, wo Heilung benötigt wird und die 
Heilenergie von Abraham wird dann durch Gary als Kanal in den Körper 
geschickt. Heute ist Gary Mannion ein medizinisch geprüfter, sehr 

bekannter und erfolgreicher Geistheiler mit einer außerordentlich hohen Erfolgsquote bei oft nur einer 
Behandlung. 
 
Mit großer Freude darf ich berichten, dass Gary meiner Einladung nach Südtirol gefolgt ist und uns für eine 
Reihe von wunderbaren Angeboten im Juli 2016 besuchen wird. Dieser Event ist absolut einzigartig und 
südtirolweit der erste seiner Art – denn es gibt nur eine Handvoll physikalischer Medien weltweit, die 
öffentlich arbeiten.  
Ich wünsche uns von Herzen spannende Tage und wundervolle Erfahrungen mit unseren Freunden in der 
Geistigen Welt mit folgendem Programm: 
 

Am Donnerstag, 22.Juli 2016 um 20 Uhr findet ein Vortrag und eine Demonstration zum 
Thema Geistheilung/Geistchirurgie sowie eine Demonstration von Trance statt, mit der 

Möglichkeit, Deine Frage direkt an die geistige Welt zu richten. Während der Trancedemonstration wird 
Gary der Kanal für sein Geistführer Abraham sein, welcher durch Gary die Fragen der Zuhörer beantwortet. 
Bitte notiere Dir schon vorab Deine Fragen. 

Preis: 20 € 
 

Am Montag, 25.Juli 2016 bietet Gary einen ganzen Tag lang Heilsitzungen und Readings als 
Einzelbehandlungen an.  

Preis: 60 €, Dauer ca. 30 Min 

Hinweis: Geistig-spirituelle Heilbehandlungen können sowohl jede andere Therapie ergänzen als auch 
eigenständig angewandt werden. Sie sind jedoch kein Ersatz für ärztliche Diagnostik oder Therapie. 
Bei der Geistheilung werden viele Prozesse im Körper in Gang gesetzt. Diese benötigen Zeit und Ruhe, um 
sich voll entfalten zu können. Deshalb vermeide an den Tagen nach einer Geistchirurgie unnötige 
Belastungen und lass es langsam angehen. Dein Körper wird es dir danken. 

 



 

Am Fr, 23. / Sa, 24. / So, 25. Juli 2016 bietet Gary die Möglichkeit, einen Drei-Tage-Workshop 
zum Thema „Geistheilung, veränderte Bewusstseinszustände und Heilung“ zu besuchen. Wir 

werden gemeinsam verschiedene Ebenen der Trance erforschen und erfahren, wie diese zu erreichen und 
aufrechtzuerhalten sind. Des Weiteren werden wir eine Reihe von Heiltechniken kennen lernen und 
versuchen, deine Heilfähigkeiten zu verbessern und erste Versuche in Richtung geistiger Chirurgie (nicht-
invasiv) machen. Wir werden auch an unseren intuitiven medizinischen Fähigkeiten arbeiten, um zu 
verstehen wo sich welche Probleme innerhalb eines Körpers bzw. Energiefeldes befinden. 
Die Séance am Freitagabend ist ebenso Teil des Workshops wie der Vortrag zum Thema Geistheilung und 
die Demonstration von Trance und geistigen Operationen am Donnerstag. 

Paketpreis: 350 € 

Achtung: Begrenzte Teilnehmerzahl! 

 

Gary wird für uns zwei physikalische Séancen (Sitzungen) am Abend geben.  

Teilzunehmen an einer seiner Sitzungen ist Deine Chance, Teil zu werden von etwas Seltenem und 
Außergewöhnlichem. Dieser Abend wird für immer in Deinem Gedächtnis bleiben, denn in dieser Stunden 
wird eine Brücke geschlagen zwischen der Geistigen Welt und der unseren, und die Geistige Welt vermag 
sich in unserer Welt physisch zu zeigen.  
Die Teilnehmer seiner Sitzungen können Zeugen verschiedenster Phänomene werden: Ektoplasma, das im 
Licht sichtbar wird und Vollmaterialisationen von geistigen Präsenzen ermöglicht, Schweben von 
Gegenständen im Raum (Levitation), Materialisation von Gegenständen (Apporte) und viele Phänomene 
mehr, die alle den Beweis für die Existenz einer Welt außerhalb der uns bekannten sichtbaren Welt 
erbringen. Jeder Zweifel, den Du hast, dass es vielleicht doch kein Leben nach dem Tod gibt, wird nach 
diesem Abend ausgeräumt sein.  
Die Séance dauert circa anderthalb bis zweieinhalb Stunden und ist abhängig von der Energie, die jeder 
Teilnehmer selbst mit in den Raum bringt. 
Bitte beachte, dass jede Sitzung ein Experiment ist und es keine Garantie für das Auftreten der genannten 
Phänomene gibt. 

Freitag, 22. Juli 2016 um 20 Uhr – Séance nur für Teilnehmer des Workshops 

Sonntag, 24. Juli 2016 um 20 Uhr – öffentliche Séance 

Der Preis für eine Séance mit Gary Mannion beträgt 75 Euro. 
Achtung: Begrenzte Teilnehmerzahl! 

 


