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Gordon Smith
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Ich glaube schon seit langem, dass 
die menschliche Existenz Teil eines viel 

größeren Plans ist. Jede menschliche 
Episode ist nur ein Kapitel im Buch 

deiner Seele.  
- Gordon Smith -



Die Aufgabe eines Mediums ist es, 
zwischen dem irdischen Leben und dem 

Leben im Jenseits oder der feinstofflichen 
Welt zu vermitteln. Jedes Medium ist 
intuitiv oder übersinnlich veranlagt.

Gordon Smith

4

Was Medialität eigentlich ist … 
Die Medialität erlaubt es uns, unsere Wahrnehmung und Intuition zu verfeinern. Diese natürliche 
Verbindung zu der Geistigen Welt, ist weder übernatürlich, noch so geheimnisvoll wie viele glauben. 

Es ist eine Gabe, eine erweitere Sinneswahrnehmung, die JEDER in sich hat und die geschult und 
geschärft werden kann.

Was ein Medium eigentlich ist...
In der Medienwissenschaft ist ein Medium ein Mittel zur Wahrnehmung, der Verständigung und der 
Verbreitung, sowie eine Form von Kommunikation. 

Doch auf spiritueller Ebene beschreiben wir ein Medium anders. 

Es ist ein Mensch, der Verbindung zur Geistigen Welt bzw. zu einer anderen Dimension aufnimmt und 
Botschaften empfangen kann. Anders ausgedrückt ist ein Medium quasi eine Art Dolmetscher zwi-
schen der irdischen und der feinstöfflichen Dimension. Deshalb wird ein Medium auch oft Channel 
genannt.

Und dabei ist diese «besondere Gabe» nicht übernatürlich oder auserwählt - Ein Medium ist ein 
Mensch, der seine Fähigkeit, Kontakt mit der Geistigen Welt aufzunehmen, Mitteilungen zu empfan-
gen und diese weiterzugeben, jahrelang trainiert hat!

Eines der faszinierendsten, treffsichersten und fähigsten Medien, die im Moment auf unserem Planeten 
leben, ist Gordon Smith!

Du bist neugierig geworden? 
Dann tauche auf den nächsten Seiten in die spirituelle Welt eines Mediums ein und er-
fahre, wie auch du deine medialen Fähigkeiten mit Gordon Smith als Mentor und Coach 
an deiner Seite, entdecken und trainieren kannst! 
Oder buche direkt ein kostenloses und unverbindliches Beratungsgespräch mit einem 
unserer Berater, um mehr zu erfahren!

Weitere Informationen!

https://www.medialitaet.academy/ausbildung
https://www.medialitaet.academy/ausbildung
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Gordon Smith
Gordon Smith ist sicherlich eines der faszinierendsten Medien, die heute auf der Welt 
leben. Mit unglaublich präzisen Botschaften aus der Geistigen Welt verblüfft er weltweit 
Tausende von Menschen … darunter auch Kritiker und Wissenschaftler, die seine Fähig-
keiten verschiedenen Tests unterzogen. Als Lehrer unterrichtet er Menschen darin, ihre 
eigenen medialen Fähigkeiten zu entdecken und auszubilden.

Gordon Smith wurde am 06. Juli 1962 in Glasgow geboren. Er ist Vater zweier erwach-
sener Söhne und lebt in der Nähe von London. Von klein auf konnte er Verstorbene 
sehen und hören. Diese Fähigkeit hat in seiner Kindheit oft Unruhe gestiftet worauf er 
lernte, sich den medialen Wahrnehmungen zu verschließen. 

Eines Nachts aber, als er 24 Jahre alt war, erschien der Bruder eines Freundes neben 
seinem Bett. Später erfuhr er, dass dieser in derselben Nacht in einem Feuer gestorben 
war. Bei einem anschließenden Besuch eines spiritualistischen Gottesdienstes teilte 
ihm ein anderes Medium mit, dass er später selbst als Medium arbeiten werde. 

Dies war der Beginn seiner 15-jährigen Studie als Medium. Er arbeitet an Demonstra-
tionen, veröffentlichte bisher 26 Bücher, organisiert Workshops und schrieb bis März 
2008 eine psychische Kolumne für die britische Boulevardzeitung The Sunday People. 
Gordon Smith hatte in seiner bisherigen Karriere viele TV-Auftritte, in denen er die Zu-
schauer stets fundiert und authentisch in die Welt und Arbeit eines Mediums entführte.
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Lerne vom Besten 
Das Medium mit unfassbarer Klarheit und einfühlsamer Herzlichkeit - Gordon Smith 

Vorwort von Pablo Sütterlin, 
CEO und Inhaber von younity 

Mir war schon immer klar, dass wir mit unserem Bewusstsein viel mehr wahrnehmen können als das, 
was wir mit unseren fünf Sinnen allein verarbeiten. Dieses Wissen habe ich bereits seit meiner frühen 
Kindheit - aufgrund dessen wie ich aufgewachsen bin - aber auch aufgrund der vielen verschiedenen 
Erlebnisse, tief in mir verankert.  

Für mich persönlich war diese Erkenntnis immer faszinierend, denn ich hatte in meiner Kindheit und 
meinen Jugendjahren selbst diverse Eingebungen, wovon sich einige schließlich bewahrheiteten und 
einige wiederum nicht. Für mich war es dann oft schwierig zu unterscheiden, ob es sich um einen 
Gedanken oder eine mediale Wahrnehmung handelte.  

Also wurde ich neugierig, das alles verstehen oder sogar lenken zu können. Ich fing irgendwann an, 
meine Medialität, Sensitivität und meine Intuition zu schulen. Währenddessen begegnete ich sehr vie-
len Speakern, ihren Theorien, ihrem Wissen und ihren stets beeindruckenden Geschichten. Ich habe 
in meinem Leben daher schon unzählige mediale Demonstrationen gesehen und private Coachings 
erlebt. Eine Begegnung war dabei eine heute noch, sehr eindrückliche… 

Vor ungefähr zwölf Jahren organisierte und besuchte ich ein Seminar mit Pascal Voggenhuber, 
dem wohl bekanntesten Medium der Schweiz. In einer bestimmten Übung ging es darum, sich in 
Gegenstände zu versetzen. Mein Übungspartner gab mir sein Mobiltelefon in die Hand und als ich es 
berührte, hatte ich plötzlich ein Bild von einer Bahnhofspassage im Kopf. Ich erzählte ihm davon und 
er bestätigte mir, dass er genau dort sein Mobiltelefon gekauft habe. Spätestens zu diesem Zeitpunkt, 
hatte die mediale Welt mich komplett von ihrem Wesen überzeugt. 

In der Anfangszeit meiner Auseinandersetzung mit medialen Praktiken, war es mir dabei ganz beson-
ders wichtig, dass das Medium mir Beweise vorlegen konnte, dass es den Kontakt zu entsprechender 
Person wirklich hergestellt hat. Während ich aber immer tiefer in diese Welt eintauchte, rückte dieser 
Punkt immer mehr in den Hintergrund… 

Letztlich geht es bei Medialität nicht darum etwas zu beweisen - viel wichtiger ist es, was es dir oder 
deinem Gegenüber bringt. Beispielsweise, dass emotionale Heilung passieren kann, wenn man noch-
mals in Kontakt mit geliebten Verstorbenen tritt.  

Mit unserer neuen Ausbildung zum professionellen, medialen Berater wirst auch du dir diesen vielen 
Fähigkeiten in dir immer bewusster werden und sie gezielt einzusetzen lernen. Mache dir selbst ein 
Geschenk fürs Leben und integriere Medialität in deinem Alltag. Deinen Geistführer als dein Freund 
und täglichen Begleiter bei dir zu haben, wird dein Leben verändern, da bin ich mir sicher! 

Es freut mich sehr, dass wir jemanden als Lehrer finden konnten, der dieses Wissen und diese Praxis 
beherrscht, wie kein anderer. Gordon Smith.  
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Ich kenne ihn nun seit über 10 Jahren persönlich, und eins ist sicher: Wir hätten uns keinen besseren 
und passenderen Trainer als ihn für so eine fundierte und praxisnahe Ausbildung vorstellen können. 
Ich selbst habe bereits hunderte von Seminar- und Workshoptagen mit ihm organisiert. Dabei habe 
ich Gordon stets als charmanten, humorvollen und überaus sympathischen Menschen kennengelernt. 
Ich habe selten einen Lehrer erlebt, der mit so viel Klarheit und gleichzeitig Liebe durch das Programm 
führt. Er geht dabei auf jede Person und ihr Anliegen einzeln ein, sodass diese sich maximal in seinem 
Umfeld entfalten kann.  

Ich bin mir sicher, dass auch du Gordon schätzen und lieben lernen wirst und, dass eine Ausbildung 
zum medialen Berater, gecoacht und begleitet durch ihn, die beste Entscheidung, deines Lebens sein 
wird!  

Nun wünsche ich dir viel Freude, wundervolle, einzigartige Erlebnisse sowie eine tolle Zeit mit Gordon, 
deinen Trainern und meinem younity-Team.  

Dein Pablo 
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Dein Geistführer wartet nur darauf, dass du endlich mit ihm in Kontakt trittst.

Vorwort von Gordon Smith, Medium und 
Lehrer der AKADEMIE MEDIALITÄT

Es freut mich sehr, dass du dich für diesen bedeutenden Lebensschritt interessierst. Diese besondere 
Ausbildung in der AKADEMIE MEDIALITÄT beruht auf praxiserprobten Methoden und langjähriger Er-
fahrung, um deine wahren Begabungen zu entdecken und zu unterstützen.  

Jeder von uns besitzt Fähigkeiten und Begabungen, die das Leben anderer Menschen schlagartig 
verändern können. Doch nur die wenigsten schaffen es, ihre medialen Fähigkeiten so zu nutzen, dass 
es die Menschen erreicht, die es so dringend benötigen. 

Die Wahrheit ist, du besitzt bereits in diesem Moment alles, was du benötigst, um mit deinen Begabun-
gen, anderen Menschen zu helfen und zahllose Leben zu verändern.  

Was dir jetzt nur noch fehlt, ist eine praxiserprobte Schritt-für-Schritt-Anleitung und Begleitung von 
einem langjährigen Medium, einem Lehrer, der sein gesammeltes Wissen uneingeschränkt mit dir teilt, 
damit du deine so wertvollen Fähigkeiten mit der Welt teilen kannst. 
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Denke immer daran: Der wahre Zweck der Medialität besteht nicht nur darin, zu beweisen, 
dass es ein Leben nach dem Tod gibt, sondern auch, das menschliche Herz von Trauer zu heilen.  
Deshalb beziehe ich in alle meine Workshops immer Praktiken der Heilkunst ein. 

Als ich mit meiner eigenen Entwicklung der Medialität begann, lehrte mich meine Lehrerin, Frau Prim-
rose, dass es für ein Medium wichtig ist, die Heilkünste zu verstehen. Sie glaubte immer, dass wir 
durch die Praxis der spirituellen Heilung lernen, Mitgefühl für andere zu entwickeln. Ich glaube, dass 
dies wahr ist und nicht nur das, sondern es lehrt uns auch mehr über Empathie und das Leiden anderer.  

Ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, dass meine Medialität durch die Anleitung meiner Lehrerin und 
ihr Beharren darauf, dass ich eine Ausbildung in Heilung absolviere, bevor ich meine Medialität in der 
Öffentlichkeit einsetzte, viel stärker wurde.  

Für mich hat jeder wahre Akt der spirituellen Medialität, einen Strahl heilenden Lichts in seinem Kern. 

Ich freue mich darauf, mich gemeinsam mit dir auf diese wundervolle Reise zu begeben.  

Dein Gordon 
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Lernen und üben von, und mit den Besten  

WARUM DIESES PROGRAMM 
IDEAL FÜR DICH IST.  

Wenn du deiner natürlichen Intuition vertraust und folgst, kann sie dich deiner Bestimmung näher-
bringen und dir seelische, geistige sowie materielle Fülle schenken.  

Diese Ausbildung ist ein Geschenk fürs Leben, denn: Medialität in deinem Alltag zu integrieren, dei-
nen Geistführer als dein Freund und täglichen Begleiter bei dir zu haben, wird dein Leben für immer  
verändern.  

Diese Ausbildung ist für Menschen, die…  

… fühlen, dass sie spirituelle Fähigkeiten haben aber nicht wissen, 
 wie sie diese nutzen können oder wie sie diese entwickeln können  

… geprägt von Selbstzweifeln sind und ihren eigenen Fähigkeiten bisher 
 nicht genug vertrauen konnten  

… Sicherheit und Routine im Umgang mit der Geistigen Welt ausbauen möchten 

… sich aufgrund ihres Umfeldes oder den Reaktionen anderer bisher nicht trauten, 
 ihrer Bestimmung nachzugehen  

… Jenseitskontakte aufnehmen, und alle Techniken kennen wollen 

… Medialität im privaten Umfeld nutzen wollen  

… als medialer Berater beruflich tätig sein wollen  

… anderen Menschen zu Heilung und Frieden in ihrem Leben verhelfen wollen  

… mehr Wissen und mehr praktische Erfahrung als Medium aufbauen wollen 

… sich Begleitung durch einen erfahrenen Coach wünschen, der ihnen Sicherheit gibt 

… sich in die Hände von jemandem begeben wollen, der ganz genau weiß, was er tut 
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Diese Ausbildung wird dir … 

… helfen, dein bestes, persönliches und spirituelles Vermögen aus dir rauszubringen 

… lernen, wie du meditierst und wie du Meditation nutzt, um dich mit dem Geistigen 
 zu verbinden  

… zeigen, wie du in dieser Welt und mit anderen Menschen sensitiver wirst  

… alles über Medialität lernen und dir zeigen, diese praktisch zu üben  

… alles über spirituelles Wissen beibringen 

… alles übers Heilen und wundervolle Energie-Arbeit lernen 

… zeigen, wie du mit der Aura und Seelen arbeiten kannst 

… beibringen, wie du Energie durch Channeling sendest 

Diese Ausbildung ermöglicht dir … 

… komplette und tiefgründige Einblicke in die Arbeit eines medialen Beraters 

… ein eigenes Zeitmanagement und Lerntempo 

… unbegrenzte Flexibilität, da alle Lerninhalte online und zu jederzeit verfügbar sind 

… persönlichen Austausch mit deinen erfahrenen Lehrer und den Coaches 
    sowie Gleichgesinnten  
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DEINE AUSBILDUNG UMFASST 
FOLGENDE THEMEN 

Kommunikation mit der Geistigen Welt: Lerne 
verschiedenste Wege und Tools kennen, um mit 
deinem Geistführer oder deinen Lieben in der 

Geistigen Welt in Kontakt zu treten

Herstellung einer tiefen Verbindung zu dir 
selbst und zu Anderen: Lerne die Essenz dei-
nes Seins kennen - deine Seele - um somit auch 
tiefe Verbindungen zu anderen Menschen zu 

erfahren 

Arbeit mit der Heilenergie: Lerne, wie du mit 
Energie, Heilung für dich und für andere ermög-

lichen kannst 

Wahrnehmungsschulung: Schärfe deine medi-
alen Fähigkeiten, indem du deine Wahrnehmung 

in vielen verschiedenen Trainings schulst 

Auralesen: Schule deine Hellsichtigkeit in der 
Wahrnehmung unseres Energiekörpers 

Meditationspraxis: Erlebe, wie du mit Meditie-
ren deine Verbindung zur Geistigen Welt festigst 
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Das erwartet dich in und 
nach dieser Ausbildung 

DAUER, EINSTIEG, ABSCHLUSS, ZERTIFIKAT, SELBSTSTÄNDIGER BERATER SEIN 

In deiner Ausbildung der AKADEMIE MEDIALITÄT erwartet dich ein fundiertes und sehr praxisbezoge-
nes Ausbildungskonzept.  

Dein Studium dauert sechs Monate und umfasst sechs tiefgreifende Module. Damit wir dich intensiv 
begleiten können und dich nicht mit zu viel Lernstoff überfordern, schalten wir jeden Monat ein neues 
Modul mit gebündelten Lektionen auf der Ausbildungsplattform für dich frei. 

Die AKADEMIE MEDIALITÄT steht nur einer begrenzten Anzahl Teilnehmern zur Verfügung, welche 
alle gemeinsam am 17. Januar 2022 mit dem 1. Modul starten und die sechs Monate Ausbildungszeit 
gemeinsam durchlaufen.  

Ein Ausbildungsstart ist daher nur 2 x im Jahr überhaupt möglich.  

Nach deiner Ausbildung erhältst du das begehrte Zertifikat zum medialen Berater nach Gordon 
Smith und du kannst von nun an anderen Menschen helfen, sie auf ihrem Weg begleiten sowie 
selbstständig, professionell deine Dienste anderen Menschen anbieten. 

Chakralehre: Nutze deine Energiekraftwer-
ke, um durch dein verbessertes geistiges und  
körperliches Wohlbefinden eine völlig neue  

Lebensqualität zu erleben Deine Gabe mit der Welt teilen: Bereichere  
unsere Welt mit der Gabe, die du in dir trägst 

und eine Geschenk für alle werden kann. 
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6 fundierte Module mit jeweils 7-9 Lektionen mit geballter Ladung an Content, 
online verfügbar, zu jeder Zeit  

 

Insgesamt über 47 Video-Lektionen mit Audio-Download 
 

Über 15 wirkungsvolle Meditationen (auch als Audio-Download) 
 

Demonstrationen von Gordon Smith in den Video-Lektionen für 
maximalen Praxisbezug 
 

Eine Willkommens-Ausbildungsbox mit wertvollen  
Inhalten für dein Studium
 

Persönliche Begleitung und Live-Coachings mit  
Gordon Smith und anderen Medien  

 

Community zum Austauschen, Vernetzen und Üben  
 

Nachweise als Prüfung deiner Praxis und Zertifikat      
zum medialen Berater nach Gordon Smith  
 

Online-Abschluss-Event mit Gordon Smith und Rico Crudeli

DICH ERWARTEN KONKRET

Deine Berufung als medialer Berater

Entdecke deine wahren medialen Fähigkeiten und lerne sie weiter-
zuentwickeln! Sichere dir jetzt einen kostenlosen und unverbind-
lichen Beratungs-Termin mit unseren Coaches und erfahre, wie du 
Teil der AKADEMIE MEDIALITÄT sein kannst:

ZUR WEBSITE

https://www.medialitaet.academy/ausbildung
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Modul 1: Die Kommunikation mit deinem 
Geistführer  

Lerne, wie du mit deinem Geistführer in Kontakt trittst, mit ihm 
kommunizierst und diese Verbindung immer mehr vertiefst. Du 
gehst die ersten Schritte, um mit deiner Energie zu arbeiten. Tau-
che ein, in eine neue Welt voller Eindrücke. Highlights dieses Mo-
duls sind vier Meditationen, eine Affirmation und eine zusätzliche 
Technik.  

Modul 2: Deine Arbeit mit deinem Geistführer 
und deinen Lieben  

Du festigst deine Arbeit mit deinem Geistführer und erhältst weitere  
Lektionen durch andere Lehrer. Die Arbeit mit deiner Energie wird 
vertieft und du spürst, wie du mit ihr heilen und dich verbinden 
kannst. Erlebe die berührende Wirkung einer neuen Verbindung 
mit deinen Mitmenschen. Zu diesem Modul gehören drei Medita-
tionen, eine Affirmation und eine Live-Demonstration des Karten-
lesens durch Gordon Smith.   

Modul 3: Die Reise deiner Seele  

Um andere Menschen tief zu berühren, ist es essenziell, dass du 
dich selbst in der Tiefe kennst. Lerne deine Seele kennen und 
entdecke Wege, Seelen zu heilen. Du erhältst als Werkzeuge  
zwei weitere Meditationen, ein Seelenmantra und eine Vertiefung 
im Lesen von Karten an die Hand.    

Modul 4: Aura lesen und den Kontakt zur 
Geistigen Welt festigen  

Lerne die Aura und ihre unterschiedlichen energetischen Aspekte  
kennen. Entdecke die Tiefenwirkung eines Mantra. Neben zwei 
vertiefenden angeleiteten Übungen, gehören eine Aurameditation  
und eine Affirmation, sowie eine Demonstration von Gordon Smith 
zu diesem Modul.

WAS DU IN DER AKADEMIE 
MEDIALITÄT LERNEN WIRST
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Modul 5: Deine Verbindung mit aufgestiegenen 
Meistern  

In diesem Modul geht es zum einen vertiefend um die Chakren und 
zum anderen, trittst du in Kontakt mit aufgestiegenen Meistern. 
Diese besonderen Lehrer schenken dir alles, um dein eigener 
Meister zu werden. Du erhältst zwei weitere Meditationen, sowie 
eine Affirmation.   

Modul 6: Deine Gabe teilen  

Ein wichtiger Aspekt der Medialität ist es, diese Gabe zu  
teilen. Je nach Persönlichkeit können diese Wege unterschied-
lich sein. Entdecke verschiedene Möglichkeiten, wie du dich und 
deine Gabe mit der Welt teilen kannst. Neben vielen Anregungen  
erhältst du zwei zusätzliche Meditationen als Werkzeuge.    

Prüfung und Abschlusszertifikat  

In dieser Ausbildung bleibt es nicht bei theoretischem Unterricht, 
sondern geht es um deine praktische Umsetzung und deinen 
Durchbruch! Wir alle haben Zugang zur Geistigen Welt und unse-
re Medialität kann wie ein Muskel trainiert werden. Übung macht 
den Meister – dabei werden wir dich während dieser Ausbildung 
begleiten. Wir wollen, dass du trainierst und deine Fortschritte 
und Durchbrüche erlebst! Deshalb besteht die Prüfung dieser 
Ausbildung daraus, deine Trainings und Erfahrungen in schrift-
licher Form nachzuweisen.  

Nach erfolgreichem Nachweis erhältst du am Ende der 
Ausbildung dein Zertifikat: 
  

Zertifizierter medialer Berater 

nach Gordon Smith
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Mit der Akademie Medialität 
hast du Zugriff auf 

Moderne, digitale Ausbildungsplattform  

Das Herzstück der AKADEMIE MEDIALITÄT ist die digitale Ausbildungsplattform, auf welcher du alle 
deine Ausbildungsinhalte, Lehrpläne, Video-Lektionen, Live-Call-Zugänge und vieles mehr findest. 
Du hast Scheu vor einer „digitalen Lernwelt“? Keine Sorge - die Plattform ist leicht zu handhaben. Ein 
extra für dich aufgenommenes Erklärvideo wird dir den Einstieg und Umgang mit der Plattform so 
leicht wie möglich machen.  

Vorbereitungsinhalte  

Damit du dich optimal auf deine Ausbildung vorbereiten kannst, bekommst du bereits vor Ausbil-
dungsstart Zugriff auf unsere Plattform mit den ersten Inhalten. 

Video-Lektionen 

Die AKADEMIE MEDIALITÄT besteht aus knapp 50 wertvollen Video-Lektionen inklusive Audio- 
Download-Möglichkeit. In diesen wird dein Lehrer Gordon Smith dich durch deine gesamte Aus-
bildung führen und dir Modul für Modul sein gesamtes Wissen und seine Erfahrungen als Medium 
fundiert, humorvoll und leicht zugänglich machen.  

6 tiefgründige Ausbildungs-Module mit 7-9 Lektionen 

Anwendungsorientiertes, praxisbezogenes Lernen, intensive Übungen, Anleitungen, Live-Calls,  
Meditationen und praktische Rituale werden dich sechs Monate lang begleiten. Alle Module stehen 
dir mit deutscher Audio-Übersetzung oder in original englischer Sprache zur Verfügung.  

Workbooks für jede Lektion 

In den sorgfältig gestalteten, digitalen und gedruckten Workbooks zu jedem Modul, erhältst du je-
weils schriftliche Zusammenfassungen, Übungen und die Möglichkeit, deine Notizen zur jeweiligen 
Lektion festzuhalten. So kannst du die Inhalte aus den Videos weiter vertiefen.  
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Live-Coachings mit Gordon Smith 

In regelmäßig stattfindenden Live-Coachings besprichst du die aktuellen Themen der jeweiligen  
Lektionen live mit Gordon. 

Trainingsabende mit Rico Crudeli 

In regelmäßig stattfindenden Live-Trainingsabenden vertiefst du dein neu erlerntes Wissen und 
kannst es direkt praktisch umsetzen.  

Persönliche Begleitung 

Du wirst während deiner gesamten Ausbildung von Gordon Smith, Rico Crudeli und deinem younity 
Ausbildungs-Coach begleitet. 

Prüfung 

Während der Ausbildung wendest du dein Wissen Stück für Stück an. Die Prüfung dieser Ausbildung 
besteht daraus, deine Erfahrungen und Erlebnisse kontinuierlich mit der Geistigen Welt in schriftlicher 
Form nachzuweisen. 

Begleitete Aktivitäten, Meditationen und praktische Anleitungen 

Während deiner Ausbildung wirst du in jedem Modul besondere Meditationen von und mit Gordon 
Smith finden, welche dich auf deiner Entwicklung hin zum medialen Berater maßgeblich unterstützen 
werden.  

Bonus-Material 

Du erhältst wertvolles, zusätzliches Bonus-Material, welches du für deine Ausbildung zum medialen 
Berater nutzen kannst. 

Flexibilität und eigenes Lerntempo 

Dein Studium an der AKADEMIE MEDIALITÄT ist so geplant, dass du sie in deinem eigenen Lerntempo 
durchlaufen kannst. Darum stehen dir alle Ausbildungsinhalte zu jeder Zeit online zur Verfügung – 
egal ob am PC oder auf deinem Smartphone (auch offline).
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Deine Trainings 
Erst in der Praxis entsteht die lebendige Magie – wenn du fühlen und erle-
ben kannst, wovon die Theorie erzählt, eröffnet sich eine neue Welt. 

In deiner Ausbildung erhältst du nicht nur die Theorie an die Hand um ein erfolgreiches 
Medium zu werden, sondern wir trainieren persönlich mit dir, damit du deine Gaben und 
Fähigkeiten mit jeder Woche schärfen kannst.  

In jedem Modul wirst du zwei Abende mit Gordon in einem Live-Call verbringen und 
deine Fragen stellen können.  

Du wirst dort nicht nur die Möglichkeit haben, deine persönlichen Hürden zu bespre-
chen, sondern auch von den Fragen der anderen Teilnehmer profitieren. 

Zusätzlich wirst du nach jedem Modul das Gelernte an einem Trainingsabend üben. 
Rico  Crudeli hat die Fähigkeit, die Gaben der Menschen zu erkennen und zu fördern. So 
hast du maximale Unterstützung, deine Medialität auf ein völlig neues Level zu bringen.  
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Deine Community  
Sei Teil einer ganz besonderen Bewegung 

Währende der gesamten Ausbildungszeit (und darüber hinaus) 
erhältst du auf deiner Ausbildungsplattform ebenfalls Zugriff auf 
Deine Community, welche für dein persönliches Wachstum unter-
stützend ist und dich begleitet.  

Du kannst dich hier inmitten von Gleichgesinnten über deine Er-
fahrungen, Gedanken und Gefühle austauschen. Fragen anderer 
Teilnehmer können bei dir neue Denkanstöße kreieren und auch 
du kannst all deine Fragen, die dir während oder nach deiner Aus-
bildung aufkommen, stellen. Die Community wird fortlaufend von 
unserem VIP-Support sowie deinen Ausbildungs-Coach be-
treut. Von hier aus kannst du auch jederzeit deinen persönlichen 
Coach kontaktieren. 

Ein weitere, wertvolle Möglichkeit, welche dir die Community bie-
tet, ist die Bildung von Seminar- und Übungsgruppen, in wel-
chen du gemeinsam mit andere Teilnehmern, euer Wissen und die 
erlernten Techniken weiter vertiefen kannst.  

Deine Community steht dir damit während deiner Entwicklung 
stets zur Seite. 
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Gordon Smith zeichnet sich durch seine besonders sympathische und 
einfühlsame Art, mit der auf Menschen zugeht und wie er sie mit ihnen 
arbeitet, aus. Dabei bringt er mit seinem Humor und seinem Witz, eine 
lockere Atmosphäre in jede Coaching-Session.  

Er arbeitet seit nun mehr 30 Jahren medial und unterrichtet Menschen 
darin, ihre natürliche mediale Fähigkeit neu zu entdecken und sie im Pri-
vatleben, im Beruf und therapeutisch zu nutzen. Dabei legt er stets gro-
ßen Wert auf fundierten Praxisbezug während seiner Teachings. In sei-
nem gesamten Unterricht deckt er alle Themen ab. Dabei ist alles immer 
in Übereinstimmung mit dem, was er in den vielen Jahren, die er prakti-
ziert, erlebt und gelernt hat.

Pia Tschirky-Soland hat die Ausbildung bei Gordon vor vielen Jahren ab-
solviert und hat mit ihren präzisen und tiefen Seelenreadings bereits sehr 
vielen Menschen auf ihrem Weg geholfen. Sie nutzt ihre Gaben und Ge-
schenke, wozu sie auch ihre Medialität zählt, als täglichen Begleiter bei 
ihren Aufgaben und im Zusammentreffen mit verschiedenen Menschen. 
Ihr präzisen Aussagen verblüffen immer wieder aufs Neue und liefern den 
Menschen konkrete Beweise, so dass sie die Aussagen noch besser an-
nehmen und sich inspirieren lassen können. 

Deine Lehrer

Rico Crudeli arbeitet als Medium, spiritueller Berater und Heiler. Aufgrund 
seiner Lebens- und Nahtoderfahrung ist es ihm ein grosses Anliegen, den 
Menschen die feinstoffliche Welt näher zu bringen und ihnen aufzuzei-
gen, wie sie durch Achtsamkeit für die Sprache der Seele und die Zeichen 
im Außen, Führung und Unterstützung auf ihrem Lebensweg erfahren. 

Im Alter von neun Jahren sah sich Rico Crudeli zum ersten Mal mit dem 
Tod konfrontiert. Er war an Leukämie erkrankt und musste sich einer Che-
motherapie unterziehen. Kurz darauf überschritt er während eines Herz-
stillstandes die Schwelle zur anderen Welt und stellte erstaunt fest, dass 
die Reise mit dem Verlassen des Körpers nicht zu Ende war. Nach diesem 
Nahtod-Erlebnis wich die Angst vor dem Sterben einer unstillbaren Sehn-
sucht nach der Welt „da drüben“. 

Inzwischen zählt Rico Crudeli zu den vielversprechendsten Medien der 
Schweiz. Dank seines ehrlichen, bodenständigen und herzlichen Wesens 
und seiner mitfühlenden, klaren Kommunikation vermag er Ratsuchende 
gezielt zu unterstützen und die heilsame Qualität der Botschaften voll-
ständig zur Entfaltung zu bringen. 
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Du hast Fragen zur AKADEMIE MEDIALITÄT?  
Hier findest du Antworten ...

Muss ich meinen Geistführer für diese Weiterbildung schon kennen?  
Nein. Wir machen es sehr einfach für dich, anfangen zu können und «reinzukommen». Du musst also 
vorher noch nichts dergleichen gemacht oder erste Erfahrungen gesammelt haben. Das Ziel des 
Kurses ist dir zu zeigen, wie es geht… 

Wie viel Erfahrung in Meditation muss ich mitbringen?  
Die Mediation ist die fundamentale Basis des Kurses. Wenn du noch nie meditiert hast, dann lernen 
wir dir das während der Ausbildung. Es ist völlig ok, keine Erfahrung zu haben. Am Ende der Weiter-
bildung wirst du es können.  

Bin ich nach der Weiterbildung in der Lage mit Auras zu arbeiten und Kon-
takt mit der Geistigen Welt aufzunehmen? 
Ja, der Kurs wird dein Bewusstsein für die geistige Welt schärfen und dieses weiterentwickeln. Du 
bekommst mehr Fokus für Spiritualität, deine Nachrichten werden klarer sein und du wirst klarer in 
deinem spirituellen Wissen, sowie besser in deiner Praxis werden.   

Wie sieht die Betreuung in der Ausbildung aus?  
Jeder Teil ist so gestaltet, dich behutsam von Schritt 1 zu 2 usw. zu bringen. Du wirst dabei nicht auf 
dich allein gestellt sein. Du wirst Zeit haben alle Übungen und Sessions zu verstehen. Du kannst in 
deinem Tempo von einer Übung zur anderen gehen und wir stellen sicher, dass du alles verstanden 
hast, bevor wir zur nächsten Lektion über gehen. In den sechs Monaten Ausbildung wirst du genug 
Zeit haben, Schritt für Schritt alles durchzugehen.  

Es wird viele Live-Zoom-Sessions geben, in denen du Gordon alles fragen kannst, was du wissen 
willst. Wir geben dir gemeinsam mit ihm so viele Antworten und Beratung wie nur möglich ist.  

Wie viel Zeit muss ich pro Woche/Tag in die Ausbildung investieren? 
Die AKADEMIE MEDIALITÄT ist ein praxiserprobter Weg zu deinem professionellen Dasein als medialer 
Berater, der dir nachweislich mit geringstmöglicher Zeitaufwendung die größtmöglichen Erfolge er-
laubt. Um diese Abkürzung trotz deiner individuellen Lebensumstände ohne zeitlichen Druck nutzen 
zu können, erhältst du lebenslänglich Zugang zu den Lektionen. 

Du wirst in den sechs Monaten Ausbildung selbst entscheiden wie viel Zeit du insgesamt in deine 
Entwicklung investiert. Jedes komplette Modul ist ohne Zusatzmaterial und Übungen ca. fünf Stunden 
lang.  

Du wirst mindestens zweimal pro Woche die Haupt-Meditation (Sitting in the Power), sowie eine wei-
tere üben. Hinzu kommen wöchentlich noch weitere Übungen, Meditationen und das Praktizieren (ca. 
40 - 60 Min). Du entscheidest, wann du diese Übungen machst.  
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Kann ich individuell Starten mit der Weiterbildung?  
Nein. Wir beginnen die Ausbildung zweimal im Jahr. Die Ausbildungsdaten sind fix. Die erste Klasse 
startet gemeinsam am 17. Januar 2022. Wir empfehlen dir, dann auch direkt zu beginnen. Denn wenn 
du den 1. Start verpasst, dann kannst du erst frühestens in sechs Monaten wieder dabei sein. Beachte 
dabei immer, dass die Teilnehmerplätze pro Durchgang begrenzt sind. 

Habe ich enge Ansprechpersonen bei Fragen? 
Ja. Dein persönlicher younity-Coach, sowie dein Kurs-Coach Rico stehen für Dich zur Verfügung. Du 
kannst sie über die Lernplattform erreichen, oder persönlich in den wöchentlichen Live-Calls an-
sprechen.  

Ist es technische kompliziert oder ist da jemand an den ich mich wenden kann?  
Wir haben ein kompetentes und hilfsbereites Support-Team, das dich bei deinen aufkommenden 
Fragen unterstützt. Du musst dich nicht um technische Probleme mühen. Wir werden dich unterstüt-
zen und sind nur einen Klick bzw. eine E-Mail entfernt.  

Kann ich etwas tun, um mich auf den Kurs vorzubereiten? 
Ja. Sobald du angemeldet bist, erhältst du per E-Mail deine Zugangsdaten zur Ausbildungsplattform. 
Darin findest du ein Willkommensvideo von Gordon, ein Erklärvideo für die Plattform sowie weitere 
Vorbereitungsinhalte zum Lesen, Ansehen und Vorfreude steigern.  

Gibt es eine Begrenzung der Schülerzahl, die an den Programmen teilnehmen? 
Ja. Die Klassenstärke ist begrenzt. Nur so können wir deine individuelle Betreuung absichern und 
die fortlaufende Qualität der Ausbildung absichern. 

Ich konnte keine Informationen zu Kosten der Ausbildung finden. Muss 
ich direkt mit jemandem sprechen, um diese Information zu erhalten? 
Unsere Berater unterhalten sich zuerst mit all unseren Ausbildungsinteressenten, um deren genaue 
Lebensumstände zu analysieren, und um festzustellen, ob es das richtige Programm für sie ist. Dann 
besprechen sie mit dir Preise, mögliche Stipendien, Zahlungspläne und weiteres. 

Kann ich mir die Ausbildung leisten?  
Wir verstehen sehr gut, dass Finanzen eine besondere Herausforderung darstellen können. Deswegen 
haben wir den Preis der AKADEMIE MEDIALITÄT trotz seines umfangreichen Wissens- und Betreu-
ungsumfangs so gering wie möglich gehalten. Uns ist es wichtig, dass die AKADEMIE MEDIALITÄT 
nicht als Ausgabe verstanden, sondern als eine Investition in das eigene Leben erkannt wird. Wer 
richtig investiert, kann nicht verlieren. Zu investieren bedeutet, dass du etwas einsetzt, um schließlich 
ein Vielfaches deines eingesetzten Wertes wieder zurückzuerhalten. Es existiert keine bessere Inves-
tition als in dich und deine Zukunft.

Letztlich musst du dir deswegen nur die Frage stellen: „Wie viel Geld ist mir die Erschaffung einer 
neuen Zukunft für mich und meine Mitmenschen wert?“

Bleibt der Zugang zu den Materialien erhalten, nachdem ich meine Aus-
bildung beendet habe? 
Ja, du kannst auch nach Abschluss der Ausbildung ein Leben lang auf die Lerninhalte zugreifen.
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Deine Berufung als medialer Berater

Entdecke deine wahren medialen Fähigkeiten und lerne sie weiter-
zuentwickeln! Sichere dir jetzt einen kostenlosen und unverbind-
lichen Beratungs-Termin mit unseren Coaches und erfahre, wie du 
Teil der Akademie Medialität sein kannst:

zur Website

https://www.medialitaet.academy/ausbildung
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Wie meine schmerzhafte Sehnsucht 
endlich Ruhe und Heilung erfuhr  

Erfahrungsbericht von Luisa (32 Jahre) 
Aus einem 1:1. Coaching mit Gordon Smith 

Es war meine allererste Berührung mit der Arbeit eines Mediums überhaupt – doch was mir Gordon in 
dieser einen Sitzung mitgegeben hat, hat mich auf einer ganz tiefen Ebene meiner Seele berührt.  

Seit vielen Jahren war ich auf der Suche nach Antworten zu meinem Verlust, den ich erlitten hatte. Je-
den Tag kreisten meine Gedanken um diese immer gleichen ermüdenden Fragen und meine Seele fand 
keine Ruhe. Gordon hat diesen lang ersehnten Kontakt mit meinem verstorbenen Partner hergestellt 
und mir Bilder aus meiner Vergangenheit beschrieben und Fakten wiedergegeben die haargenau ge-
stimmt haben - die er aber vorher nicht wissen konnte. Dies hat mir den Beweis gegeben, dass jedes 
Wort, das noch kommt, nichts anderem als der Wahrheit entsprechen kann. Die Botschaften, die ich 
dann erfahren durfte, konnte ich zweifellos annehmen. Unsere Liebsten sehen, wie wir leiden, wie wir 
feststecken und die Vergangenheit nicht loslassen. Nicht loslassen wollen, weil wir Angst haben, dass 
Loslassen bedeutet, die Verbindung zu verlieren. Zumindest war dies bei mir so! Aber das Gegenteil 
ist der Fall. Die Verbindung kann durch keinen Tod aufgelöst werden. Ich habe immer daran geglaubt, 
dass unser Leben nach dem Tod weiter geht, aber dies einfach bloß zu wissen, ist was anderes, als es 
zu erfahren, wie ich es bei Gordon durfte. Ich konnte die Energie fühlen und die Liebe, die Freude und 
die Sicherheit, dass es ihm gut geht. Seither ist diese Nähe da, auf eine andere Art – nicht mit ständi-
gem Schmerz behaftet, sondern vielmehr mit einer Dankbarkeit, für alles was wir uns gegeben haben. 
Diese Verbindung wird durch keinen Tod aufgelöst, aber seit diesem Erlebnis ist die Verbindung nicht 
mehr ein Festhalten und mich vom Leben aufhalten, sondern ein Teil von mir, von meiner Geschichte. 
Ich bin unendlich dankbar für diese Heilung, die geschehen durfte. 
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Spannendes über 
Gordon Smith  
hat schon 26 Bücher geschrieben  

hatte schon verschiedenste TV-Auftritte 

hat bereits mehrere Filme mit BBC gedreht

Wusstest du, dass ...

Gordon Smith früher als Frisör arbeitete?  

Gordon «Exotisches Essen aus aller Welt» liebt und dieses 
am liebsten an seinen Herkunftsorten genießt? 

Gordon gern mal in der Zeit zurückreisen würde, um seinen 
«persönlichen Superhelden» Mahatma Gandhi zu treffen?  

Der Film «The Sixth Sense» einen Einfluss auf  
Gordons Bewusstsein als Medium hatte?  

Es mal einen Tag in Gordons Leben gab, an dem er 
aufhören wollte, ein Medium zu sein?

Gordon Smith hat zwar regelmäßig Kontakt zur 
Seelenwelt und ist ein weitbekanntes und er-
folgreiches Medium, aber er ist doch ein Mensch 
«wie du und Ich». Um ihn besser kennenzuler-
nen, haben wir dir einen bunten Strauss aus an 
Hintergrundinfos für dich zusammengestellt.  
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Ich bin einfach begeistert, denn ich habe nicht darüber nachgedacht 
bzw. angenommen, dass ein Online-Kurs so viel bringen würde. Er 
hat mich Stärken spüren lassen, die ich vergessen hatte und jetzt 
wieder einsetze. Zusätzlich an einem Live-Call teilzunehmen und 

auch dort noch zu lernen, war einfach wunderbar. 
Danke, Anna.

In zahlreichen Workshops, Teachings und Online-Kursen 
hat Gordon Smith bereits sehr vielen Menschen auf 
ihrem Weg geholfen, sie begleitet und begeistert…  

Gordons Art, seine Sicht der Dinge darzustellen und 
den Humor und Respekt gegenüber der Geistigen 
Welt, den er vermittelt ist unbezahlbar und meines 
Erachtens einmalig im europäischen Raum. Er unter-
richtet mit viel Hingabe, Liebe und Offenheit seinen 
Schülern gegenüber. Er ist unglaublich wundervoll. 

Liebe Grüße, Ilona.  

Gordon Smith ist ein wunderbarer 
und unkomplizierter Mensch, 
und er kann alles so gut und 

interessant rüberbringen!  Volker 

Ich fand den Workshop mit Gordon so wunderbar und durfte so 
viel lernen und erfahren - auch „zwischen den Zeilen“ - das hat mir 
so gut gefallen und mich sehr glücklich gemacht. [..] Ich habe den 
Workshop sehr, sehr genossen - Gordon Smith als einzigartiger 
Mensch und wundervolle Persönlichkeit, seine Botschaften und 
Infos, seine Workshop-Gestaltung und die vermittelten Inhalte. 

Herzlichen Dank und viele Grüße von Herzen, Ariane.  

Die Meditationen von Gordon 
waren sehr gut und intensiv. 
Danke dafür! Gordon Smith 
ist sowieso ein Segen für die 

Menschheit. Jutta 

Ich habe in den letzten 10 Jahren einige Seminare be-
sucht, doch ich muss zugeben: Das mit Gordon Smith 
war eines der Besten, wenn nicht sogar - Das Beste! 
Einfach nur toll. Das Wochenende war viel zu kurz! 

Pascal Voggenhuber. Bekanntestes 
Medium der Schweiz.
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Werde jetzt professioneller, medialer Berater und mach dir selbst ein Geschenk fürs Leben und inte-
griere Medialität in deinem Alltag. Deinen Geistführer als dein Freund und täglichen Begleiter bei dir 
zu haben, wird dein Leben verändern! 

Willst du herausfinden, ob die AKADEMIE MEDIALITÄT zu dir passt und welche Finanzierungsmöglich-
keit für dich genau richtig ist? Dann vereinbare jetzt schnell ein unverbindliches und kostenloses 
Erstgespräch mit unserem Beratungsteam. 

So geht es konkret für dich weiter 

Dein Beratungstermin 

Vereinbare jetzt gleich einen 
Termin mit einem unserer 
Berater-Coaches für deine 

kostenlose und unabhängige 
Situationsanalyse unter:

www.medialitaet.academy/
ausbildung/  

Dein Beratungsgespräch 

Wir beantworten deine Fragen 
rund um die Ausbildung und 
analysieren mit dir gemein-
sam deine Lebenssituation um 
zu bestimmen, ob und wie die 

Ausbildung zum medialen 
Berater für dich geeignet ist. 

Dein Ausbildungsstart 

Wenn wir gemeinsam feststel-
len, dass diese Ausbildung für 
dich geeignet ist und du moti-
viert bist, beim Ausbildungs-
start am 17.01.2022 dabei zu 
sein, erhältst du nach der Bu-
chung direkt Zugriff auf deine 
Ausbildungsplattform mit dei-

nen Vorbereitungsinhalten.  

Bei Bedarf kannst du außer-
dem einen Termin mit deinem 
Ausbildungs-Coach vereinba-
ren, der dir für sonstige Fragen 

zur Verfügung steht!Es ist Zeit, deinem Herzen zu folgen! 
Worauf wartest du noch?

KLICKE HIER FÜR DEIN UNVERBINDLICHES ERSTGESPRÄCH 
UND EINEN BESUCH AUF UNSERER WEBSITE

FOLGE DEINEM HERZEN. DEINE AUSBILDUNG – 
DEINE INVESTITION IN DEIN LEBEN

http://www.medialitaet.academy/ausbildung/  
http://www.medialitaet.academy/ausbildung/  
https://www.medialitaet.academy/ausbildung
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