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AUSBILDUNG
LEBENSBEGLEITUNG
UND SEELENKRAFT
Erwecke

Seelenkraft
Erkenne

an ihre
Erinnere

an deine
DICH und ANDERE

Diese Ausbildung eignet sich für Menschen, die den Weg ihrer Seelenaufgabe
und der Kraft ihres Geistes gehen möchten oder diesen bereits „beschritten
haben“ und gewisse Bereiche ihres Seelen- und Geistigen Weges vertiefen und
erforschen möchten. Ebenso gilt es Praktiken und Werkzeuge kennen zu
lernen und sich anzueignen, die sie für sich und in ihrer Arbeit einsetzen
möchten.
Während dieser Ausbildung begeben sie sich körperlich, seelisch und geistig auf
ihren ur-eigenen Weg. Es geht darum die STIMME DER SEELE zu erwecken und ihr
zu trauen. Es ist eine leise Stimme, die oft vom wesentlich-lauteren Verstand, von
Glaubensmustern oder von der Meinung anderer übertönt wird.
Wenn sie den Wunsch verspüren tief in ihre Seele zu blicken und andere auf diesem
Weg zu begleiten starten sie mit dieser Ausbildung. Jede/r kann sich erinnern, sich
reinigen oder Blockaden beseitigen. In der Zellheilung geht es darum, Informationen
und im Unterbewusstein (z.B. Träume) laufende Programme (z.B. Familiensysteme),
in ihren harmonischen und vollkommenen Zustand zurück zu führen. Dies geschieht
u.a. im elektromagnetischen Feld, das von der DNA getragen wird. So werden alle
Körperzellen, Organe, Muskeln, Sehnen Verbindungen und Prozesse wieder gesund
und frei von Altlasten arbeiten. Ähnlich, wie bei einem Computer wird ein Reset bzw.
ein Update durchgeführt. Wir nutzen, die in uns innewohnende Intelligenz unseres
Körpers und erreichen höchste Bewusstheit und eine innere Stabilität für unser
Leben.
Blockaden auf geistigen oder energetischen Ebenen werden zunächst erkannt und
wenn die Zeit reif ist gewandelt. Harmonie und Glücksgefühle sind zentrale
Voraussetzungen für einen gesteigerten Lebenswillen.
Es ist wichtig, dass sie einen guten Zugang zu ihrem Körper, ihrer Intuition und zu
ihrer Höherführung bekommen. So können sie mit den Kräften, die in ihnen wirken
zusammen arbeiten. Der analytische Verstand fühlt sich hauptverantwortlich in
unserem Leben, manchmal ist es wichtig, darüber hinaus zu gehen und sich in die
Intuition zu bewegen.
9 MODULE
Der Kontakt mit dem eigenen Körper und sich mit diesem wohlzufühlen ist
unabdingbar, so dass er Tempel der Seele sein kann. Während der Ausbildung

lernen sie passende Körperübungen aus dem Bereich QiGong, Tai Ji, Dehnungsund Entspannungstechniken kennen, die sie selber anwenden können. Diese werden
in den weiteren Modulen wieder aufgenommen und vertieft.
MODUL
KÖRPER UND SEELE
Zentral ist es mittels Meditationen in die grosse Stille zu treten und den Geist zu
beruhigen. Dies setzt eine gewisse Disziplin voraus. Beim regelmässigen Meditieren
ist es vorteilhaft dies in ihren Tagesablauf einzuplanen, damit ihr wahres Selbst zum
Ausdruck kommt. Vielleicht ist es eine ihrer Lebensaufgaben Meditationen zu leiten
und weiterzugeben oder einfach den Impuls für regelmässiges Üben zu kriegen?
MODUL
MEDITATIONEN
Viele Fragen und Informationen kriegen Sie, wenn Sie über Ihre höhere geistige
Führung Informationen erhalten – diese niederschreiben oder einfach aufnehmen.
Sie lernen in einem Zustand von absoluter Entspannung sich für diesen Kanal zu
öffnen.
MODUL
CHANNELN
Träume sind der Königsweg zum Unterbewusstsein. Das Erschliessen von
Traumbotschaften und der Zugang zum Unterbewusstsein helfen uns auf die
Sprache in Bildern zu achten.
MODUL
TRÄUME
Welche Muster oder Rollen haben Sie in ihrer Familie gelernt oder übernehmen Sie
im beruflichen Alltag. Wie waren die Strukturen und Konstellationen in ihrer Familie?
Der Fluss im Familiensystem kann wiederhergestellt werden.
MODUL
METHODISCHES FAMILIENSTELLEN
Wer sich in seinem menschlichen Leben Zeit und Raum genommen hat, seiner
Seele zuzuhören, sich ihr zuzuwenden, so dass die innere Stimme gehört werden
kann – entwickelt auch seine geistige Kraft.
So kann sich die Seelenreife im Herzen und die Geisteskraft im Denken ausdehnen .
MODUL

LEUCHTKRAFT MEINER SEELE UND MEINES KÖPRERS

Die Seele ist ein Diener des Geistes
Und nutzt den Körper als Instrument.
E. Bond

Bitte kontaktieren Sie mich bei allfälligen Fragen oder melden
Sie sich direkt zum Aufnahmegespräch an. Ich danke fürs
Interesse und freue mich sehr auf den Ausbildungsstart.
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