Ausbildung in Energiearbeit und Intuition
Im Rahmen der Schulung werden Techniken vermittelt und eingeübt, um die Aura, das menschliche Energiefeld zu
lesen und zu heilen. Das Training bietet jedoch vor allem eine intensive Schulung für tieferes Vertrauen auf die eigene
Intuition und die eigene Wahrnehmungsfähigkeit. Dies ist im feinstofflichen Bereich ebenso wie "grobstofflichen" im
Alltag anwendbar. Viele Fragen, die wir uns tagtäglich stellen, könnten wir uns mit Hilfe unserer eigenen Intuition
selbst beantworten. Die unterrichteten Techniken erlauben größere eigene Selbstständigkeit und stellen eine
zuverlässige Unterstützung für therapeutische und heilerische Tätigkeiten dar.

Themen der Ausbildungsblöcke
1. Wochenende: Aura, Chakren und Heilung (3 Tage)
Thema ist die Kommunikation zwischen Körper und höherem Selbst (u.a. Atmen, Out of Body Technik), und das
Erlernen der grundlegenden Reading Technik. Es werden verschieden Lösungsmöglichkeiten für die in diesem Stadium
häufig auftretenden Zweifel besprochen.
2. Wochenende: Beziehungen harmonisieren / frühere Leben (3 Tage)
Hier werden der Aufbau und die Trennung von gegenwärtigen und alten energetischen Verbindungen zu anderen
Menschen vermittelt. Weitere Themen sind die Unterschiede von männlicher und weiblicher Energie und der Gebrauch
von Schutzübungen
3. Wochenende: Farben, Heilwesen und Engel (2 Tage)
Hilfswesen aller Art sind ständig um uns. Wir lernen einige Hilfswesen kennen und vertiefen unsere eigene
Kommunikation mit ihnen. Weitere Themen sind Heilfarben und die Lesung der Auraschichten.
4.Wochenende: Klang, Atem und Heilung (2 Tage)
Klänge sind uralte Formen der Heilung deren Gebrauch meist mit sehr viel Freude verbunden ist. Wir erlernen
Mantren, heilende Töne sowie die Töne des menschlichen Körpers und der Erde zu erspüren.
Dieses Wochenende ist offen für Gäste!
5.Wochenende: Fortgeschrittene Techniken (2 Tage)
Hier erlernen wir den Umgang mit der Kundalini Energie, einer starken Heilenergie. Außerdem werden wir uns mit dem
Gebrauch der erlernten Techniken im Alltag beschäftigen und abschließende Readings geben.
Ab dem 2. Wochenende schließt sich an jedes Wochenende voraussichtlich ein Montagabend mit praktischer
Übungsarbeit an Klienten an (Studentenreadings).
Vor Beginn des Trainings wird der Besuch eines Einführungsseminars empfohlen.

