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Liebe Initiation-Séance Teilnehmer, 
 
hier kommen wichtige Informationen: 
  
Wir arbeiten in deutscher Tradition des Deutschen Spiritismus.  
 
Einführung: 
 

• Kai (geb. September 1968, Journalist, Dokumentarfilmer, 
Sozialpädagoge) 
 

• Julia (geb. Februar 1969, Organisatorin) 
 

• Sitzer die selbst für Trance sitzen, achten bitte darauf ihre 
Geistführer während der Séance nicht durchzulassen 
 

• Die Teilnehmer werden in 2 Gruppen aufgeteilt. Die erste Gruppe 
(von ca. 8 Personen sitzt mit Kai am Tisch). Die zweite Gruppe sitzt 
als „Beobachter“ im Hintergrund. Später wird die Gruppe 1 zur 
Beobachtergruppe. 
 

• Bei allen Phänomenen, die im Dunkeln geschehen hat Julia beide 
Hände an ihrem Nachbarn 
 

Was unbedingt vor der Séance zu befolgen ist:  
 

• Alle elektrischen Geräte bleiben im Vorraum oder zuhause (kein 
iPhone, keine Schlüssel, kein Geldbeutel, keine großen 
Schmuckstücke, keine Uhren, keine Taschentücher, keine 
Kaugummi /Bonbons usw.) – Wenn du den Ring/Kette/Armband 
nicht abnehmen kannst, sag einfach dem Organisator Bescheid 
und wir kleben was darüber 
 

• Schals/Halstücher, Hüte/Mützen ist nur nach Absprache mit Julia 
erlaubt. 
 

• Sei bereit für die Spirit-Energie – hab keine Angst, wenn sie dich 
berühren 
 

• Gib immer Bescheid, wenn du Berührungen bekommst, Lichter 
siehst oder was hörst 
 

• Julia gibt immer die Instruktionen, was zu tun ist und wann du 
Hand in Hand mit deinem Nachbarn sitzen solltest oder die 
Handkette wieder losgelassen wird 
 

• Wenn Kai spricht, bitte sofort zuhören.  
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• Es wird nur in Ausnahefällen (z. B. bei Bewußtlosigkeit oder 
Unwohlsein) die Türe geöffnet und der Teilnehmer darf den Raum 
verlassen.  
 

• Du wirst vor dem Eintritt in den Séance-Raum von Julia 
kontrolliert, ob du die genannten Gegenstände abgelegt hast 
(Brille, Hörgerät und Medikamente sind erlaubt) 
 

• Mitsingen ist ganz wichtig, damit ihr Energie gebt – Wenn du das 
Lied nicht kennst, sing einfach „lalala“  
 
Da wir heutzutage keine heiligen Lieder mehr haben die jeder 
kennt, machen wir an diesem Abend diese „Pop-Songs“ zu 
Heiligen Liedern!  
 

• Nach der Einführung hast du ca. 30 Min. Zeit. Da kannst du 
nochmal auf Toilette gehen und Gegenstände ablegen bzw. 
deinen Schmuck abnehmen. Kai bereitet sich in der Zwischenzeit 
auf seine Atmung vor.  
 

• Bitte sorge für eine Mitfahrgelegenheit - plane genug Zeit ein, wir 
können nicht genau sagen, wie lange die Séance dauert, falls du 
zum Zug/Bus musst, bitte sag Julia vor der Séance Bescheid (es 
ist immer sehr störend für die anderen Teilnehmer, wenn die 
Séance kurz deswegen unterbrochen wird). 
 

• Dies ist keine Test-Séance. Wenn du nicht glauben kannst oder 
möchtest, solltest du besser nicht teilnehmen 
 

• Julia gibt immer Instruktionen für Hände halten oder Handkette 
(alle Sitzer sitzen Hand in Hand) wieder öffnen 
 

• Berührung aller Objekte ist verboten, alles bleibt liegen, solange 
bis du die Erlaubnis bekommst, diese zu berühren 
 

• Drehe deine Hosentaschen am Eingang von innen nach außen 
 

• Check bitte vor dem Eintritt mit den anderen Teilnehmern, dass 
du alles abgelegt hast (Schuhe, Gürtel, große Schmuckstücke) 
 

• Am Anfang und Ende wird immer gesagt: So sei es !  
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Hier seht ihr den Aufbau einer Inititation-Séance. Im Kabinett (Hulahoop-Ring mit schwarzem Stoff—
Vorhang) steht ein Stuhl mit beleuchtenden Objekte (Tambourine, Rassel). Ca. 2 m vor dem Kabinett 
sitzt Kai mit euch am Tisch. 
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