
Geistwesen und wir Menschen 
Ein Vortrag von Sam Hess, Schule der Waldmystik 

In diesem authentischen Vortrag erzählt 
Sam Hess über die „Welt der Geister“.  
Er wird in seinen Darstellungen und 

Ausführungen die Geheimnisse dieser 
„unsichtbaren“ verborgenen Welt 

Interessierten näher bringen. 

Du wolltest schon immer mehr 
über unsere Wälder und Ihre 

Wesen erfahren? 
 

Am 06. Oktober 2017 
um 19.00 Uhr  

im Berggasthof Hocheck. 
 
 

Karten erhalten Sie  
im Vorverkauf  

für 10,00 € pro Person  
und an der Abendkasse  
für 15,00 € pro Person. 

 
Anmeldung unter: 

info@waldseilgarten-oberaudorf.de 
+49 (0)8033/97 94 016 
+49 (0)157/88 211 389 

 
Wir freuen uns auf Dich! 



Als Kind einer Försterfamilie wuchs Sam Hess (geb. 1951) in 
einem Schweizer Bergdorf auf, wo er gemäß seinen 
Schilderungen während seiner Kindheit zahlreiche 
Begegnungen mit Totengeistern erlebte. Er hatte das Glück, 
verständnisvolle Menschen zu finden, die ihm halfen, mit 
seiner besonderen Veranlagung umzugehen.  
 
In einem gemeinsam mit Pier Hänni vorgelegten Buch 
„Wandern in zwei Welten“ (AT Verlag) stellt er dar, wie er 
auf natürliche Weise in der Tradition eines Sehers und 
Heilers aufwuchs und so lebt, wie diese im Alpenraum seit 
Menschengedenken gewirkt haben. Auch über das Schweizer 
Fernsehen (Aeschbacher), Deutsches Fernsehen SWR 
(Nachtcafe), Presse und Radio wurde er bekannt.  
 
Seine Erlebnisse mit Totengeistern und ihren Zwischenwelten 
sowie seine Gedanken zu Diesseits und Jenseits, Leben und 
Tod zeigen Wege auf, wie wir diese oft verdrängten Bereiche 
des Lebens ohne Ängste annehmen können. Seine 
außergewöhnlichen Erlebnisse mit Geistwesen und ihren 
Zwischenwelten vermitteln beispielhaft, was Geistwesen sind, 
weshalb sie sich bemerkbar machen und was wir von ihnen 
lernen können.  
 
Er war über 44 Jahre als Förster tätig und setzt seine 
Hellsichtigkeit vorwiegend für die Heilung von Menschen 
sowie zur Reinigung von Häusern und Wohnungen von 
unerwünschten Geistwesen ein. Er gibt Kurse und Seminare 
zur Numerologie, zur Mystik des Waldes, der Heilkraft der 
Bäume und über Naturgeister.  


