Die Ausbildungen in energetischer Heilkunst

Access Bars® - Ausbildung zum zertifizierten Access Bars® Practitioner
Wusstest Du, dass es Deine Ansichten sind, die Deine Realität erschaffen?
Was wäre möglich, wenn Du diese Ansichten ganz leicht verändern könntest?
Auf und um Deinen Kopf herum befinden sich 32 Energie-Punkte und Linien, die, wenn sie sanft
berührt werden, einfach alles auflösen, was dich davon abhält, Neues zu empfangen. Sie speichern
die elektromagnetischen Informationen all Deiner Gedanken, Ideen, Entscheidungen, Glaubenssätze
und Einstellungen.
Die Entsprechungen sind zum Beispiel: Selbstheilung, Kontrolle, Bewusstheit, Wahrnehmung,
Kreativität, Freude, Altern, Geld u.v.m.
Werden diese Punkte in einer gewissen Kombination leicht berührt, kommt es zu einer Entladung der
stagnierenden Energien. Dadurch können hinderliche Begrenzungen, limitierende Gedanken,
Entscheidungen, Glaubenssätze, (Selbst-)Bewertungen, Ansichten sowie alte Gefühle, die Deine
Fähigkeiten begrenzen, Neues zu erschaffen befreit und sogar gänzlich gelöscht werden.
Sie können so nicht mehr als Barrieren und Limitierungen in Deinem Leben wirken.
Du kannst Dir vorstellen, als hätte jemand auf Deiner Festplatte den „Reset-Knopf“ gedrückt.
Dir werden Türen zu viel mehr Möglichkeiten geöffnet um zu wählen, Dein Leben Deinen Wünschen
entsprechend zu kreieren und um das zu verändern, was Dir bisher nicht erlaubt hat, ganz DU SELBST
zu sein.
In jeder Bars-Sitzung können zwischen fünf- und zehntausend Begrenzungen gelöscht
werden!
Stell Dir vor, Du könntest alles das haben, was Du wählst (und noch mehr), wenn Du einfach nur
bereit wärst, mehr zu empfangen und weniger zu tun!
Die Bars zu lernen oder zu empfangen, kann Dir all das und noch vieles mehr geben.
Was wäre also, wenn auch Du alles mit Leichtigkeit verändern und Dein Leben genau nach Deinen
Wünschen kreieren könntest? Was wäre, wenn Du Deine Grenzen erweitern und Qualitäten von Dir
kennen lernen würdest, die Du noch nie erfahren hast?
Schon nach der ersten Sitzung können große Veränderungen stattfinden. Jede weitere Sitzung
verstärkt die Wirkung.
Es ist ein unglaublich aufbauender und entspannender Prozess, alle Begrenzungen hinter sich lassen
zu können, während Du bequem bekleidet auf einer Massageliege liegst.
Sehr gute Ergebnisse konnten bereits erzielt werden bei:
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->
->
->
->
->
->
->
->
->

(Ein)Schlafstörungen
Stress, physischer und psychischer Überlastung, Burnout
Depressionen, Traumata, Neurosen und Angststörungen
Gewichtsproblemen
Schmerzen, AD(H)S
Prüfungsvorbereitungen und Lernblockaden
Entzug
Unsicherheiten
Hinderlichen Emotionen
Beziehungsthemen
Blockaden jeglicher Art u.v.m.

Wie kann das noch besser werden? Was ist sonst noch möglich?
Nach der Anwendung der Bars haben Klienten u.a. folgendes festgestellt: merkliche Stressminderung,
weniger „Gedankenkarussell“, mehr Energie, besser Schlafqualität, schnellere Gesundung, mehr
Klarheit und Präsenz im Alltag, Zentriertheit, Beziehungen mit dem Partner oder anderen Menschen
werden intensiver, sowie mehr Lebensfreude und Leichtigkeit.

Seminarinhalt:
• Präsentation der 23 min. Access Bars® DVD vom Gründer der Methode Gary Douglas
• Theoretische Grundlagen und praktische Übungen
• Anwendung des Access-Löschungssatzes (Clearingstatement)
• Du erhältst 2 Access Bars® Sitzungen
• Du gibst 2 Access Bars® Sitzungen
• Handbuch, Lehrtafeln und Zertifikat
Nach dieser eintägigen Ausbildung kannst Du die Bars bei Dir selbst anwenden und darfst außerdem
als zertifizierter Access Bars® Practitioner für andere Sessions anbieten.
Dein Beitrag:

270,- € incl. MwSt. (international festgelegt)
incl. Skript, Getränke, Süßes und Salziges in den Pausen
Wiederholer/innen und Jugendliche im Alter von 16-17 Jahre erhalten 50% Ermäßigung und
Kinder bis zum Alter von 15 Jahren nehmen kostenlos (in Begleitung eines Erwachsenen) teil.
Auch als Einzelausbildung zum gleichen Preis möglich
__________________________

Energetische Wirbelsäulenbegradigung - Einweihung in die Aufrichtungsenergie
…aufrecht durch das Leben gehen…
…aufrichtig mit sich und anderen sein… Rückgrat zeigen… in die Mitte kommen…
…sich zu seiner wahren Größe aufzurichten...
„Die Geistige Aufrichtung stellt das Gleichgewicht und die geistige Ordnung bei physischen, mentalen
und emotionalen Themen her und ist die Impulsgabe für kraftvolle Regenerations- und
Selbstheilungsprozesse.“
Die Wirbelsäule ist der Speicher unserer Seele, in dem alle Emotionen seit Beginn unserer Existenz
gespeichert sind, auch solche wie Stress, Angst, Wut und Trauer. Eine verformte Wirbelsäule kann der
Auslöser für eine Vielzahl von Problemen mit dem Bewegungsapparat oder den Organen sein.
Durch eine energetische Wirbelsäulenbegradigung kann das Becken gerade gestellt und die
Beinlängendifferenz korrigiert werden.
Die Aufrichtung der Wirbelsäule kann einen umfassenden Heilungs- und Bewusstwerdungsprozess in
Gang setzen, wodurch die Heilung sämtlicher Energie- und Urblockaden auf der seelischen, geistigen
und körperlichen Ebene resultiert.
Neben der körperlichen Aufrichtung kann somit auch eine innere Aufrichtung geschehen, die
Umwandlung und Erneuerung der Zellinformation sowie Reinigung und Neuausrichtung des gesamten
Energiekörpers und der Aura.
In diesem Seminar erlernst Du die Methode der Geistig energetischen Wirbelsäulenaufrichtung.
Du lernst, Kanal für diese Energie zu sein und dieses mit Deinem Bewusstsein gezielt zu lenken.
Du erfährst die Wirkungen und Auswirkungen einer Aufrichtung auf allen Ebenen – des Körpers, der
Seele und des Geistes.
Mit dieser Heiltechnik lernst Du, Bewegungseinschränkungen und Blockierungen ohne Berührung des
Körpers aufzuheben. Die Wirbelsäule kann aufgerichtet, dadurch das Becken und die Schultern gerade
gestellt und Beinlängendifferenzen ausgeglichen werden.
Bei der Methode der “geistigen energetischen Wirbelsäulenbegradigung” handelt es sich um eine
Technik, die hervorragend in bestehende Behandlungskonzepte, z. B. Dorn/Breuss-Massage,
Craniosacrale Therapie, manuelle Therapie, Osteopathie etc., integriert werden kann, aber auch als
alleinige Therapiemöglichkeit genutzt werden kann.
Ausbildungsinhalt:
• Du erhältst eine Einweisung in die Aufrichtungsarbeit und eine Einweihung in die Christusenergie
• Du lernst, energetische Blockaden aufzulösen, Beinlängendifferenz auszugleichen und die
Wirbelsäule aufzurichten
• Du erhältst eine Aufrichtung und übst deren Durchführung

Du bekommst Begleitmaterial und ein Zertifikat.
Ausbildung in Kleingruppen: 2-6 Teilnehmer
Einzelausbildung:

120,- €
180,- €

Lehrerausbildung für Reiki-Lehrer
bei Teilnahme in der Gruppe:
Einzelausbildung:

150,- €
230,- €

__________________________

REIKI - nach Dr. Mikao Usui
Reiki ist ein uraltes Heilsystem, welches im 19. Jahrhundert von dem Japaner Dr. Mikao Usui
wiederentdeckt wurde.
Reiki bedeutet göttliche bzw. universelle (Rei) Lebensenergie (Ki) und ist eine Form der Energiearbeit,
bei der durch das Auflegen der Hände an verschiedenen Stellen des Körpers die Reiki- Energie
übertragen wird.
Reiki kann den Selbstheilungsprozess auf allen Ebenen des Seins fördern und unterstützt den
Empfänger in der für ihn angemessenen Form.
Eine Reiki-Einweihung dient im besonderen Maße zur Frequenzerhöhung des menschlichen
Energiesystems. Durch die Einstimmung in die Reiki-Energie wirst Du zum „Lichtkanal“.
In dieser Zeit der Neuordnung verlieren wir oft allzu schnell den Boden unter den Füßen - alles dreht
sich immer schneller. Dies äußert sich bei vielen Menschen zurzeit in Symptomen wie Schwindel,
Ohrensausen, Vergesslichkeit, Konzentrationsschwäche, Gereiztheit, Müdigkeit, aber auch in
Schwächeanfällen oder Depressionen.
Die Reiki-Einweihungen ermöglichen Dir, in Einklang mit Deinem Hohen Selbst und somit in ständigem
Kontakt mit der Höheren Führung zu sein.
Durch die Einweihungen in die Reiki-Energie erfolgt die Öffnung und Reinigung der inneren
Übertragungskanäle und damit die Anbindung an die Reiki-Energie, sodass diese heilbringend
eingesetzt werden kann. Das Fließenlassen dieser sanften und zugleich kraftvollen Energie ist eine
erhebende Erfahrung, die das Leben in unterschiedlicher, aber stets positiver Weise verändert, die
körperlich-geistige Heilung und das spirituelle Wachstum fördert.
Für die jeweiligen Reiki-Grade bekommst Du Begleitmaterial und Zertifikat.
Ich lehre das Dr. Usui-System des Reiki traditionsgemäß!
Diese Ausbildung wurde bereits von der Agentur für Arbeit im Rahmen der Wiedereingliederung von
Hartz IV -Empfängern bezahlt.


Reiki 1. Grad
Im Reiki Basis-Seminar erlernst Du den Umgang mit der universellen Energie.
Durch die Einstimmung in den ersten Grad wirst Du zum Reiki-Kanal und damit befähigt, diese
universelle Heilenergie durch eingeübte Handpositionen anzuwenden und Dir selbst und
anderen weiterzugeben.
Du bekommst Begleitmaterial und ein Zertifikat.

Die Einweihung erfolgt in einem Einzeltermin
und anschl. das Praxisseminar in der Gruppe



komplett 180,- €

Reiki 2. Grad
Durch Einstimmungen werden Deine Energiekanäle noch weiter geöffnet und dadurch der

energetische Fluss verstärkt. Du hast die ersten Erfahrungen durch die Reiki 1-Einstimmung
gemacht und kannst so Dein Arbeiten durch das Erlernen der Reiki 2 Symbole und Mantren
intensivieren.
Diese Einweihung befähigt Dich zusätzlich, Fernheilungen durchzuführen.
Damit können karmische Strukturen, die den Lebensweg behindern, aufgelöst werden.
Durch diese Einweihung wird die Energie auf eine höhere Schwingungsfrequenz gehoben.
Du bekommst Begleitmaterial und ein Zertifikat.

Einzelausbildung - Termine nach Absprache



250,- €

Reiki 3. Grad/Meistergrad
Im 3. Grad erfolgt die Einweihung in das "Meistersymbol", dem Herz des Reiki. Es bewirkt eine
Öffnung zu unserem eigenen inneren Meister, unserer wahren Natur. Es ist eines der
stärksten Symbole zur Verbindung mit der universellen Lebensenergie.
Durch diese Einweihung erhöht sich die Schwingungsfrequenz erneut und Du lernst, wie Reiki
und das Meistersymbol auf ganzheitlicher Ebene zur Wirkung kommen.
Du bekommst Begleitmaterial und ein Zertifikat.

Einzelausbildung - Termine nach Absprache



500,- €

Reiki-Lehrergrad
Du erlernst die Einweihungsriten des Dr. Usui, um Schüler in alle Reiki-Grade einzuweihen und
das Usui-System der natürlichen Heilung traditionsgemäß zu unterrichten und weitergeben zu
können.
Du bekommst Begleitmaterial und ein Zertifikat.
individuelle Einzelausbildung und Hospitationen



Reiki-Großmeistergrade

800,- €

auf Anfrage

REIKI für KINDER
Reiki kann auch von Kindern praktiziert und leicht erlernt werden. So wird die Entwicklung Deines
Kindes auf natürliche Art und Weise gefördert und unterstützt.
Mit dieser Heilenergie können sich Kinder besser konzentrieren, sind ausgeglichener und fröhlicher.
Die Reiki-Kraft wird als positiver Begleiter erlebt, der uns schützt und gesund erhält.
Auch sog. AD(H)S-Kinder finden dadurch mehr Ruhe und Ausgeglichenheit.
Reiki kann Deinem Kind so vieles geben:
•
•
•
•
•

fördert die Lernfähigkeit, die Wahrnehmung und die Harmonie
stärkt das Selbstbewusstsein und das Selbstwertgefühl
baut Schulstress, Ungeduld und Ängste ab
vermindert Hyperaktivität
stärkt das Immunsystem

Nach einem speziell für Kinder ausgearbeitetem Konzept werden die Kinder in den 1. Reiki-Grad
eingestimmt und sie lernen spielerisch den Umgang mit dieser lichtvollen Heilenergie.

Einzelausbildung - Termine nach Absprache

110,- €

