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Rücktritt:
Wir bitten um Verständnis, dass bei kurzfristiger Abmeldung eine Rücktrittsgebühr von 25% der Seminargebühr mindestens jedoch
€ 85,- in Rechnung gestellt wird. Bei Absage während der Ausbildung werden 25 % der Gesamtausbildungsgebühr in Rechnung gestellt.
Bei unverschuldeter Nichtteilnahme (z.B. Unfall) bieten wir Ihnen einen neuen Seminartermin an.
Seminarabsage:
Im Falle einer Unterschreitung der Mindestteilnehmerzahl, sowie bei Ausfall des Referenten behalten wir uns das Recht vor, das Seminar
abzusagen. Sie erhalten in diesem Fall die volle Seminargebühr zurückerstattet oder Sie können auf Wunsch auf einen anderen Termin
umbuchen. Weitere Ansprüche können nicht geltend gemacht werden.
Haftungsausschluss:
Jeder Teilnehmer trägt die volle Verantwortung für sich selbst und seine Handlungen innerhalb der Seminare. Wir übernehmen für
psychische oder physische Schäden, die während der Teilnahme an einer Veranstaltung auftreten, keine Haftung. Alle Teilnehmer sind
ausdrücklich dazu aufgefordert, die eigenen Grenzen der Belastbarkeit einzuschätzen, bekannt zu geben oder sich notfalls einer Übung
zu enthalten! Unsere Wahrnehmungs- und Erfahrungskurse sind kein Ersatz für psychiatrische oder medizinische Behandlungen. Wer
sich in Therapie befindet, ist verpflichtet, rechtzeitig mit dem Dozenten zu klären, ob eine Teilnahme sinnvoll ist. Jeder Teilnehmer haftet
für alle durch ihn verursachten Schäden. Alle Teilnehmer sind für ihr psychisches und physisches Wohlergehen persönlich verantwortlich.
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lle Menschen sollten ein tieferes Wissen über
einen gesunden Körper, gefühlsmäßige und
geistige Zusammenhänge haben, um ihr Leben und das Zusammenspiel mit ihren Mitmenschen zu verstehen, um die
Zeit, die sie auf dieser Welt verbringen, harmonisch mit sich
und ihrer Familie und Freunden zu durchleben. Nachdem
offensichtlich auch der Wissenschaft allmählich dämmert, dass
unsere Welt nicht von Materie, sondern von Geist oder vielmehr
verdichteter Schwingung zusammengehalten wird, beginnt
auch das alte Weltbild der materialistischen Medizin zu
bröckeln. Krankheiten sind, um im Sinne der „reformierten
Medizin“ zu sprechen, energetische Störfelder oder disharmonische Schwingungszustände und keine rein organischen
Symptome.

Die Zukunft gehört der energetischen Medizin, die Behandlungen auf der„Metaebene“ vorsieht, um dort vorhandene
Dissonanzen energetisch wieder auszugleichen, was zwangsläufig auch die körperliche Ebene durchdringt. Die Komplementärmedizin bedient sich bereits heute der Methoden
der energetischen Medizin, wie z.B. der Humanenergetik, der
Holistic Pulsing Therapie, der Bioresonanz oder der Radionik.
Was gestern noch als Hokuspokus verschrien war, ist heute
bereits Bestandteil einer erfolgreichen Behandlung. Und wenn
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die Schwingung einer bestimmten Therapie das energetische
Gleichgewicht unserer Körper-Geist-Seelen-Existenz wieder
ins Lot bringt, wird auch offenkundiger, wie Störfrequenzen,
etwa durch Handys oder destruktiver Gedanken unseren Energiehaushalt völlig aus dem Lot bringen. Wer verstanden hat,
dass unser Leben mit all seinen materiellen Erscheinungsformen auf der Grundlage von Schwingungen beruht, weiß, wie
er sich verhalten darf und was er in seinem Leben zulassen
will oder einfach lässt.
Wir hoffen, dass Ihnen die aktuelle Ausgabe des Magazins
der Deutschen Heilerschule„Healing“ Anregungen bietet, Ihre
Gesundheit und Ihre Zukunft selbst in die Hand zu nehmen.
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Herzliche Grüsse,
Sebastian Lichtenberg & Brigitte Seidl

PS: Wir laden alle Interessierten herzlichst jeden 2. Dienstag
im Monat zu unserem offenen Meditations- und Heilertreffen
ein. Ein Heilkreis, wo es um Austausch unter Gleichgesinnten
aber auch einfach nur um Therapie-Anwendungen geht.
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Die Ausbildungen
Wir sind ein Aus- und Weiterbildungsinstitut, das
im Gebiet der Komplementärmedizin angesiedelt
ist, und eine Synthese von EnergieheilkundeHeiltechniken und Humanenergetischen Lehrinhalten erfahrungsorientiert vermittelt.

Unsere Philosophie

Wir verstehen den Weg der Heilung als einen multidimensionalen Heilprozess, bei dem physische, emotionale, mentale und
spirituelle Aspekte des Seins als untrennbares Ganzes betrachtet werden. Der Mensch stellt bei uns den Mittelpunkt dar, den
wir mit Werten wie Toleranz, Respekt als Achtung vor seiner
Einzigartigkeit begegnen.

Unsere Leitmotive

Menschlichkeit, Warmherzigkeit und Authentizität sind Leitmotive für unserer Dozenten.
Damit schaffen wir ein motivierendes Lernklima.Die Begleitung
jedes Schülers mit viel Engagement und Unterstützung vor und
nach jeder Ausbildung gehört mit zu dem einzigartigen Ausbildungskonzept der Deutschen Heilerschule. Damit sie ihre
Fähigkeiten entwickeln und ihr Potenzial entfalten können.
Die neuesten Erkenntnisse aus der Quantenphysik als auch
den russichen Heilweisen lassen wir auf allen Fachgebieten
laufend in unseren Unterricht einfliessen und gestalten diesen
nach den heutigen Ansprüchen der Energieheilkunde.

Bioenergetik
Geologischer Berater
Heilkräuter-Berater

Metaenergetik
Schamanismus-Ausbildung
Medialitäts-Ausbildung
Reiki-Einweihung / Engelseminar

Psychoenergetik
Ausbildung Beziehungs-Praktiker
Familienstellen & Aufstellungsworkshops

Vitalenergetik
Ausbildung Massagetherapeut
Ausbildung Holistic Pulsing

Humanenergetik
Ausbildung zum Humanenergetiker & spirituellen Heiler
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Die Methoden des Energetikers nutzen die natürlichen
Selbstheilungskräfte des Menschen, sie berücksichtigen
das Zusammenspiel von Seele, Geist und Körper und sie
sind nicht schädlich. Mit dem zunehmenden Wunsch der
Menschen nach sanften Heilmethoden gewinnt dieser
Berufsstand an Bedeutung, aber auch an Verantwortung.
Darum streben wir eine enge Zusammenarbeitmit
verständnisvollen Ärzten an, und weisen immer darauf
hin, dass die Schulmedizin ein großer Segen für die
Menschen ist, nicht abgelehnt werden darf und dass jede
Methode zur bestimmten Zeit für bestimmte Erkrankungen ihre Berechtigung hat.

Das Geistige Heilen der neuen Zeit
Zertifizierte Ausbildung zum Humanenergetiker
Alternative Therapien boomen wie nie. Wer mit Beschwerden ringt, zieht immer öfter auch die Möglich-keiten der Komplementärmedizin in Erwägung. Laut
der Weltgesundheitsorganisation WHO erreicht der Markt
mit sanften Heilmitteln derzeit ein Volumen von rund
60 Milliarden Dollar.
Gesundheit ist heute ein wertvolles Gut, das es zu
erhalten gilt. Die traditionellen Heilberufe reichen nicht
aus, um eine zukunftsorientierte Lösung im Gesundheitssektor herbeizuführen. Die Schulmedizin ist an ihren
Grenzen angelangt; dies zuletzt nicht nur deshalb, da
sie auf einem physiologisch / anatomischen Menschenbild aufbaut und der feinstoffliche Bereich weitgehend
unberücksichtigt bleibt. Der Lehrgang spricht Menschen
an, die energetische Hilfestellung und die Gesundheitserhaltung als ihre Berufung sehen und anderen
Menschen in diesem Bereich helfen wollen. Die Ausbildung spricht mit der Vermittlung von Basiswissen auch
jene an, die den Energetiker-Beruf neu erlernen möchten –
einen Beruf mit Zukunft, der Menschen hilft, ihr energetisches Gleichgewicht wieder zu finden.
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Das Wissensgebiet der Humanenergetik basiert auf
den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen und
jahrtausendlangen Erfahrungen energetischer Einflüsse
auf den Menschen. Das individuelle Potential wird
ersichtlich und eröffnet mit ihrer Erkenntnis vielfältige
Möglichkeiten, dieses zu nutzen, z.B. um Krankheiten effektiv zu begegnen, die eigenen Fähigkeiten privat und
beruflich optimal zum Ausdruck zu bringen, um Ängste
und Schwierigkeiten zu überwinden, um den Kindern eine
gute Entwicklungsmöglichkeit zu bieten, um eine glückliche Partnerschaft leben zu können, um im Einklang mit
sich selbst und um gesund zu sein.
Der Berufsstand des Energetikers ist ein wichtiger Teil
der Gesellschaft. Viele Hilfesuchende vertrauen sich ihm
regelmäßig an. Dafür gibt es etliche Gründe: der Energetiker entspricht mit seiner ganzheitlichen Sicht und seinen
natürlichen, energetischen Methoden der Erkenntnis,
dass der Mensch sich trotz Wissenschaft und Technik
nicht über die Gesetze der Natur hinwegsetzen kann.

Die meisten Geistheiler arbeiten mit einem religiösen
oder gläubigen Hintergrund: Ein Heiler versteht sich als
Werkzeug des Schöpfers, als ein „Heilsorger“. Viele Heiler
haben mediale Fähigkeiten und sind Mittler zwischen
dem Diesseits und der geistigen Welt, von deren Wissen
und Kräfte sie geführt werden. Im Schamanismus versetzt sich der Heiler in einen ekstatischen Bewusstseinszustand, in dem sich seine Seele mit Geistwesen
verbündet. Aus deren übermenschlichem Wissen und
Können schöpft er die Macht, Erkrankungen zu erkennen
und zu beseitigen. Ein Heiler arbeitet mit der einzigartigen
Energie oder Kraft, dem Licht, dass wir als universelle
Lebensenergie kennen. Er kann sie in sich aufnehmen
und kontrolliert weitergeben, auch wenn es dazu erforderlich ist diese Energie über Entfernungen an einen
heilsuchenden Menschen zu leiten, ohne dass sich diese
Energie dabei abschwächt. Dies zeigen Fälle von erfolgreichen „Fernbehandlungen“.
Das Selbstbild eines Humanenergetikers versteht sich als
„Kanal“ für eine Energie, die er aufnimmt und
weitergibt. Energieströme werden wieder zum freien Fließen gebracht, Ungleichgewichte der Energieverteilung
ausgeglichen, Auren geglättet, Energiezentren („Chakras“) gereinigt, und mit neuer Energie aufgefüllt. Heilungen gelingen mitunter selbst dann, wenn der
Behandelte nicht einmal ahnt, dass sie stattfinden – und
psychologische Erklärungen folglich ausscheiden. In
Labortests beeinflussen Heiler auf rätselhafte Weise Tiere
und Pflanzen, Pilze und Bakterien, isolierte Zellen und
Zellbestandteile, sogar anorganisches Material wie Wasser oder Kristalle – Zielobjekte also, denen wir schwerlich
zutrauen würden, sich mit rein psychologischen Mitteln
beeinflussen zu lassen. Insofern erscheint Geistheilung
als eine Behandlungsform, die entscheidend mit „Energie“ zu tun hat. Aber ein Heiler ist nicht bloß ein wandelnder Transformator für unsichtbare Energieströme.
Weitere wesentliche Elemente kommen hinzu: nämlich
psychotherapeutische. Zwar können die wenigsten Heiler

eine entsprechende akademische Ausbildung vorweisen.
Was sie dennoch zustande bringen, lehrt indes, dass die
Intuition des untrainierten Laien nicht geschätzt werden
darf, schon gar nicht in sozialen Beziehungen zwischen
Helfern und Hilfesuchenden. Zum einen spielen Visualisierungen, bildhafte Vorstellungen, bei allen Formen geistigen Heilens eine Schlüsselrolle. Wie die Erfolge
geistigen Heilens lehren, hilft unserem „inneren Heiler“
im Ernstfall offenbar eine bestimmte Art von mentalen
Bildern ganz besonders. Zum zweiten verwenden Heiler
im allgemeinen beträchtliche Mühe und Liebe darauf,
einen Hilfesuchenden heil zu machen: eine aus dem
Gleichgewicht geratene Einheit von Körper, Geist und
Seele wiederherzustellen . Den fähigsten Heilern gelingt
es, mit ihren Klienten zu den Wurzeln der Erkrankung
vorzustoßen. Das erfordert Weisheit, Geduld, Aufmerksamkeit und liebevolle Zuwendung – lauter Eigenschaften, die Patienten im modernen Medizinbetrieb
zunehmend vermissen. Geistiges Heilen ist, mit anderen
Worten, intuitive Ganzheitsmedizin – mit besonderen
psychologischen und anscheinend auch physikalischen
Mitteln.

Fakten zur Ausbildung
Immer mehr Menschen gelangen zur Erkenntnis, dass
Heilung nicht nur auf körperlicher Ebene erfolgt. Um
diesem Bedürfnis Rechnung tragen zu können, bietet die
Jahresausbildung zum „Humanenergetiker“ in insgesamt
10 Blöcken die Möglichkeit einzutauchen in die Gesetzmäßigkeiten des geistigen Heilens und der außersinnlichen
Wahrnehmung, jenseits unserer materiellen Weltanschauung und der uns bisher bekannten Abläufe von Krankheit,
Heilung und Gesundheit. In dieser Ausbildung werden die
Grundlagen vermittelt für eine umfassend andere Betrachtungsweise mit vielfältigen Möglichkeiten der mentalen,
psychischen wie auch körperlichen Heilung.
Diese Ausbildung vermittelt nicht nur außer gewöhnliches Wissen; Ziel und Beweggrund ist vor allem, durch
einen achtsamen Umgang mit sich selbst auch den Weg
der Achtsamkeit im Umgang mit unseren Familien, Freunden und dem gesamten täglichen Umfeld zu finden. Mit
dem Erfassen der Zusammenhänge zwischen Spiritualität,
also Geistigkeit und unserem täglichen Leben wird es
einfach ganzheitlich zu Sein. Die Ausbildung erfolgt durch
seriöse, erfahrene Heiler, die als Lehrkräfte für dieses
Spezialgebiet ausgebildet wurden und die einer regelmäßigen Überprüfung unterliegen. Alle Blöcke beinhalten
viele praktische Übungen, Gruppenarbeit, Zeit für Fragen
und Diskussion.
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Ausbildung

Holistic Pulsing

Zertifizierte Ausbildung nach der Lehre von Tovi Browning

Die Heilkraft

der Heilkräuter entdecken

Die Heilkräuter-Ausbildung besteht aus einer optimierten
Mischung aus Theorie und Praxiseinheiten. Im Mittelpunkt stehen die Pflanzen als Ganzes. Sie werden
entsprechend dem Kreislauf der Jahreszeiten mit allen
Sinnen erlebbar und erlernbar gemacht. Fundierte
Kenntnisse in zeitgemäßer Heilpflanzenkunde werden
abwechslungsreich vermittelt.

Heilkräuter helfen uns auf vielen Ebenen Krankheiten,
Störungen, sowie körperliche und seelische Blockaden
zu heilen. Gott hat uns dafür eine große Apotheke
geschenkt aus der wir unendlich schöpfen können, wenn
wir uns darauf einlassen. Allein durch die Schönheit
vieler Pflanzen fühlen wir uns besser und gestärkt.
Mit all unseren Sinnen können wir die Heilkraft der
Pflanzen erfahren wenn wir bereit sind Ihre Botschaften
zu empfangen.
Es gibt die Möglichkeit, mit den Kräutern direkt zu heilen,
z.B. durch Tees, Aufgüsse, Salben, Tinkturen uvm.
Dazu ist es notwendig, die Pflanzen zu kennen und sich
mit ihrer Wirkungsweise vertraut zu machen. Allein
bei dieser Tätigkeit beginnt schon der Heilungsprozess.
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Seminarinhalte
• Wir gehen raus in die Natur und lernen Bäume,
Sträucher und Kräuter kennen.
• Sie erfahren deren Wirkungsweise und werden sich in
einer Pflanzenmeditation mit einer Pflanze verbinden
um so viel wie möglich von ihr zu „erfahren“.
• Wir werden Kräuter sammeln und aus ihnen einen
schmackhaften Imbiss zubereiten den wir verspeisen
werden.
• Aus den gesammelten Kräutern oder Blüten werden
wir Blütenessenzen herstellen und lernen wie man
Tinkturen, Öle und Salben herstellt
• Verräuchern von heimischen Pflanzen
• Herstellen von Räuchermischungen
• Wir schauen uns auch den Zusammenhang zwischen
den Mondrhythmen und dem Sammeln und Anwenden
von Heilkräutern an, da dies eine große Rolle spielt
• Verbindung mit den Pflanzendevas herstellen und mit
ihrer Hilfe um Heilung für uns oder den Klienten bitten.

Aus ganzheitlicher (holistischer) und metaphysischer
Sicht erklärt sich Holisitic Pulsing in einer wunderbaren
Weise. Unser Körper, der mit unserem materiellen,
unse- rem gefühlsmäßigem und unserem geistigen Körper eine Einheit bildet, ist, wie wir alle wissen, aus
Atomen, Molekülen und Zellen und mehr aufgebaut und
weil „Alles“ auf diesem Planeten schwingt, schwingt
auch unser Körper in einem ihm eigenen Rhythmus.
Wenn wir uns für längere Zeit unter erheblichen Stress
setzen oder in ungünstigen Lebensumständen leben, die
uns mental oder gefühls- mäßig überfordern, beginnen
Bereiche unseres Körpers eine andere Schwingung, eine
disharmonische Schwingung anzunehmen, die sich
dann in diesem Bereich des Körpers als Krankheit
manifestiert. Holistic Pulsing ist eine Methode alle Zellen,
Atome, Moleküle usw. wieder in die körpereigene
Schwingung einzustimmen, wodurch die Selbstheilungskräfte aktiviert werden und Heilung geschehen kann.
Die Art der Behandlung:
Der Behandelte wird in eine leichte, pulsierende Schwingung versetzt, die vom Kopf bis zu den Füßen wirkt.
Der Rhythmus des Schwingens entspricht dem Herzschlagrhythmus eines Fötus. Dieses einfühlsame sanfte
„Wiegen“ wirkt auf den Behandelten tiefenentspannend,
es stellt sich ein mentaler Zustand zwischen Wachen und
Schlafen ein. Tief sitzende seelische „Verspannungen“
verlieren in diesem Zustand ihre blockierende Kraft, die
„ursprünglichen“ Lebensprogramme und Lebensenergien, die in den Körperzellen und Geweben gespeichert
sind, bekommen die Chance, sich zu entfalten. Nur
durch ein intuitives wie auch verstandesmäßiges Heranarbeiten an die „Essenz“ unserer menschlichen Existenz
ist eine positive therapeutische Arbeit mit Holistic Pulsing
möglich, bzw. trägt die therapeutische Arbeit „gute
Früchte“ für alle Beteiligten.
Holistic Pulsing ist Energiearbeit. Der innere, „energetische“ Zustand des Behandlers wirkt bei der Behandlung
mit. Ein Grundprinzip des Holistic Pulsing ist die Absichtslosigkeit, Urteilslosigkeit des „Pulsers“ bei der Behandlung. Der Körper wird eingeladen, freiwillig in seine ihm

eigene Harmonie zu kommen. Holistic Pulsing appelliert
an die in jedem Menschen vorhandenen, unbegrenzten
Heilkräfte, entwickelt und aktiviert sie. Durch Stress,
Ängste, oder verdrängte Probleme entstandene seelischkörperliche Blockaden können oft schon nach wenigen
Sitzungen aufgelöst werden.
Durch aufeinander abgestimmte Griffe wird der Körper in
eine leicht pulsierende Schwingung versetzt, die dem
Herzschlagrhythmus eines Fötus entspricht. Durch dieses
einfühlsame sanfte „Wiegen“ wird der Klient derart entspannt, dass sich tief sitzende Blockaden lösen können.
Organ-Pulsing und Chakra-Pulsing können als zusätzliche Module gebucht werden.

Seminarinhalte
• Lösung von Lebensblockierungen die in den Organen
und Muskelsystemen gespeichert sind
• Pulsen nach der Organ-Uhr
• Pulsen der Bauchreflexzonen
• Zusammenhänge von Emotionen und Organen
• Stärkung des Immunsystems
• Verfeinerung des Körperbewusstseins
• Pulsen der 7 Hauptchakren
• Umgang mit der kosmischen Energie
• Vertiefung von Organpulsing
• Ablauf einer Pulsingsitzung

Vital-Energetik · 9

Die Schüler erhalten eine solide und sehr intensive
Massageausbildung in allem, was sie benötigen, um
eigenverantwortlich und selbständig Massagen anbieten
zu können. Für die theoretische Vertiefung erhalten Sie
ausführliche Lehrmaterialien.
Die 4 Stützen der Ausbildung
Jeder Mensch ist einzigartig. Die Body&Soul Massage ist
jedes Mal anders. Sie bezieht den ganzen Menschen, mit
all seinen Aspekten ein. Individuell verändert sich daher
auch bei jeder Behandlung der Ablauf.

Fakten zur Ausbildung
• Rechtl. & geschäftl. Grundlagen
• Abgrenzung zum Heilen
• Berufsbild und berufliche Perspektiven
• Medizinisch-anatomische Grundl.
• Energetische Anatomie
• Entschlüsseln der Körpersprache
• Körperbereiche und Bedeutung
• Gesprächsführung und Coaching

Gespräch
Vor jeder Behandlung findet ein ausführliches Gespräch
statt, in dem sich der Behandler auf das Wesen und die
Bedürfnisse des Klienten einstellen kann. Aus diesem Gespräch ergibt sich eine gezielte Konzentration auf das
Wesentliche. Am Ende je-der Sitzung steht ein weiteres
Gespräch an, das Raum für Reflexionen bietet.
Achtsamkeit
Für die Dauer der Behandlung widmet der Massagetherapeut dem Klienten seine ganze Aufmerksamkeit. Diese
konzentrierte Einfühlsamkeit wird in der Ausbildung gezielt geschult. Durch sie gewinnen die Behandlungen an
Qualität.

Das ist noch Blindtext
Ausbildung zum Massagetherapeuten

Massagetechnik
Ein Handwerkszeug von über hundert Massagegriffen,
Akupressur- und Locke-rungstechniken aus der klassischen und der östlichen Massage, wie Tuina, Shiatsu und
Ayurveda sowie Massageanwendungen mit Hilfsmitteln,
wie Kräuterstempeln, heißen Steinen oder Edelsteinen
machen jede einzelne Behandlung zum Erlebnis. Grundsätzlich kann zwischen einer ruhigen, sanften Massage
und einer dyna-mischen, druckfesteren oder entgiftenden
Behandlung gewählt werden.

• Verständnis der Rolle als Behandler
• Schulung der Intuition, Herzöffnung
• Techniken zum Energieausgleich
• Meridianklopfmassage
• Massagen mit und ohne Öl
• Massagetechniken in Rücken-, Bauchlage
und im Sitzen
• über 100 Massagegriffe aus der klassischen
Massage, Tuina, Ayurveda, Shiatsu
• Kräuterstempelmassage
• Massage m. heißen & kalten Steinen
• Edelstein- & Aromaölmassage
• Entgiftungs- & Honigmassage
• Schröpf- & Gesichtsmassage
• Ayurvedische Abhyanga-Massage
• Chakra-Aura-Massage
• Ganz- und Teilkörpermassagen
• Kopfmassage-Nackenmassage
• Armmassage & Handmassage
• Bauchmassage & Beinmassage
• Fußreflexzonen & Rückenmassage
• Energ. Wirbelsäulenbehandlung
• Grifftechniken der Dornmethode
• Breuss-Massage
In unserer Ausbildung wird die Dorn-Breuss-Methode
zur Förderung der Gesundheit und zur Prävention nur

Anwendung und körperorientierter Selbsterfahrung
bietet diese Massageausbildung ein einmaliges Lernerlebnis, egal ob sie die Massage für Freunde und Familie
in Ihrer Freizeit anwenden oder sich darüber hinaus auch
als professioneller Dienstleister tätig sein möchten.
Voraussetzung für den Besuch unserer Massageschule
ist ihr Interesse am Menschen, die Freude am Berühren,
eine normale körperliche und psychische Belastbarkeit.
Auch ohne medizinischen Grundberuf kann man als
Absolvent dieser Ausbildung, ein Gewerbe anmelden
oder in Hotels, Saunabetrieben, Fitness- und Wellnesseinrichtungen, in Kosmetikpraxen oder auch selbständig
in der eigenen Praxis arbeiten.
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Der Lehrplan (168 Stunden á 60 Minuten) für Theorie und
Praxis und Hausarbeit (40 Stunden) unserer Massageausbildung:
• über 100 verschiedene Massagegriffe
• insgesamt 85 für sich stehende Möglichkeiten
des Massageangebotes
• Gesprächsführung, Körpersprache und Coaching
• das ganzheitliche Verständnis für die Rolle
als Behandler/in
• Energieausgleich für sich selbst und andere,
Achtsamkeit für Körper, Geist und Seele
• Rechtskunde & Berufsbild

Energieausgleich
Der Mensch besteht nicht nur aus seinem materiellen
Körper, sondern auch aus den Energiekörpern. Energie
durchströmt und umgibt uns. Ungleichgewicht und Blocka-den können sich somit nicht nur im körperlich zeigen, sondern auch unser Energie-system lahmlegen. Mit
der Massage, gleichen wir auf jeder Ebene die Energien
aus. Das geschieht durch die Massage selbst, sowie
durch ruhende Haltegriffe, Strei-chen oder andere spezielle Techniken. Das Ergebnis ist eine vollkommene
Harmo-nie von Körper, Geist und Seele.

bei gesunden Menschen eingesetzt. Sie ersetzt damit
nicht den Arzt oder Heilpraktiker.
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Systemische Familienaufstellung
praktische Aufstellungen in Abendworkshops

Das klassiche Systemische Familienaufstellung
Die systemische Familienaufstellung befreit uns von alten
Verstrickungen, Glaubenssätzen und Strukturen, die uns
Heute nicht mehr dienen. Wir haben dieses aus früheren
Leben mitgebracht oder aus unserer Herkunftsfamilie.
Durch die energetische Arbeit im morphogenetischem
Feld werden durch Stellvertreter seelische Verletzungen
und Disharmonien sichtbar. Sie berühren die Seele und
lassen uns in unserer tiefen Eigenverantwortung die
Themen fühlen und anschauen. In meinen Aufstellungen
arbeite ich mit den Erzengeln und Aufgestiegenen
Meistern, ich durchtrenne energetische Verbindungen
die nicht stimmig sind mit Erzengel Michael und transformiere alles , was in Heilung gehen möchte mit der
Violetten Flamme (Saint Germain). Wir wissen in den
meisten Situationen nicht bewusst, was uns im persönlichen Wachstum hindert oder blockiert.
Ein weiteres Thema einer Aufstellung
„Meine Mutter und Ich“.
Wie wichtig ist die mütterliche Liebe, die wir empfangen
durften und die uns geprägt hat im Umgang mit unseren
eigenen Kindern und unseren Mitmenschen?
In der heutigen Zeit leben wir in einer feinfühligen und
weiblichen Energie, die jede harte und kämpferische
Energie zum erliegen bringt. Wo also können wir in unserer Kindheit oder in alten Inkarnationen diese Anteile
verloren haben, die es uns so schwer machen Gefühle
der Ohnmacht und Schwäche zu zu lassen, um weicher
und menschlicher zu werden und so in den Einklang unserer Polaritäten zu kommen.
Was ist mit meinem Kind los?
Wie bringen einen Kinder nicht an den Rand der Verzweiflung aber was wollen sie uns damit sagen? Die Energie
auf Erden ist in eine höhere Schwingung gegangen und
wir sind alle miteinander verbunden und gehen tagtäglich
mit unseren Mitmenschen in Resonanz.
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Wie sieht es mit den zarten Seelen unserer Kinder aus,
was spiegeln sie uns?
Die Kinder der heutigen Zeit sind Kristallkinder und
Regenbogenkinder, die uns die Augen öffnen wollen. Sie
tragen vieles aus Liebe zu uns, was wir als Eltern nicht
wirklich anschauen möchten oder nicht wissen (Geheimnisse der Vorfahren). Wie schade ist es dann wenn ihr
feiner Geist und ihr liebevolles Gespür mit Pharmazeutika, Impfungen, Schlägen und niedrig frequentierten
Essen unterdrückt wird.
Entspricht mein Beruf meinem Lebensplan?
Wie möchten wir leben um wirklich glücklich zu sein,
sollte der Beruf nicht eine übergeordnete Rolle spielen,
wenn wir doch die meiste Zeit damit verbringen?
Wurden wir als Jugendliche gefragt was wir aus tiefster
Überzeugung machen wollten?
Wussten wir es überhaupt schon oder haben wir das
gemacht was andere von uns erwartet haben? Wofür, um
geliebt zu werden oder mehr Anerkennung von Außen
zu bekommen, viel Geld zu verdienen um damit unsere
Wertigkeit zu steigern?

Aufstellungsinhalte
1. Thema
Systemisches Familienstellen
2.Thema
Meine Mutter und ich
3. Thema
Was ist mit meinem Kind los?
4. Thema
Entspricht mein Beruf meinen Lebensplan?

Russisches Heilwissen wiederentdeckt?

In unseren Heilerseminaren werden russische Forschungsergebnisse sowie Praxiserfahrungen aus den Bereichen mentaler Organ-Rekonstruktionen, Gesundheits-Korrekturen über Steuerung des menschlichen Bewusstseins , Realitäts-Steuerungen sowie zukunftsweisende Bioniksysteme vorgestellt und in der Master-Ausbildung für Geistiges Heilen vermittelt.
Gewaltig marschiert die Bewegung der Russischen Methodik zur Bewusstseinserweiterung, Wiederherstellung der Gesundheit und der internen Organ- Regenerierung nach vorne. Es sind nicht mehr Hunderte, nein, es sind mittlerweile
Tausende Menschen allein nur in Deutschland die auf dem Weg zur Bewusstseinserweiterung sind, und damit die aktive Gestaltung der persönlichen Realität steuern, um den Weg zu einer erweiterten Perspektive frei zu machen. Diese
Bewegung hat nur vergessen, dass die russischen Heiltechniken keine neue Methodik darstellt, sondern nur altes
Wissen aufgreift, was anerkannte Heilerschule schon seit Jahren als Heilwissen weitergeben und vermitteln. Diese
Bewegung gezeugt durch die Natur im innersten des Menschen, zur natürlichen Harmonisierung unserer Welt fasziniert und gewinnt an aus diesem Hintergrund. Trotz vieler Maßnahmen welche unsere Systeme gegen z.B. Krebs un-

Spirulina„Das kleine Kraftpaket“ mit großer Wirkung
Spirulina pacifica Hawaii Algen enthalten eine Fülle lebenswichtiger Nähr- und Vitalstoffe, wie zum Beispiel Betacarotin,
Vitamin B12, Eisen, pflanzliches Eiweiß und alle 8 lebensnotwendigen Aminosäuren. Diese Kombination ist die Antwort
auf die immer mehr zunehmende Mangelernährung, die auch in den Industrieländern voranschreitet. Die täglich steigenden Herausforderungen und Umweltbelastungen fordern unseren Körper immer mehr. Geben Sie Ihrem Körper täglich
qualitativ hochwertige Nährstoffe und nicht nur Füllstoffe! Spirulina eignet sich als Ergänzung zur gesunden Ernährung
und ist vom Körper bis zu 98% verwertbar. Spirulina unterstützt Sie täglich bei der Entschlackung und Entsäuerung Ihres
Körpers. Spirulina ist eine ideale Ergänzung für jeden Menschen jeder Altersgruppe. Es gibt kleine Unterschiede in der
Wasserqualität, Trocknung, Ernte, Abfüllung und den Klimabedingungen, die entscheiden, ob Spirulina mit oder ohne Vitalstoffe ausgeliefert werden. Wir beachten bei der Herstellung diese kleinen Unterschiede, deshalb
werden unsere Spirulina mit Vitalstoffen ausgeliefert. Damit das wertvolle Vitamin B12 und Betacarotin nicht verloren
geht, bewahren Sie Spirulina immer in dunklen Gläsern dicht verschlossen auf.
Aus energetischer Sicht unterstütz die Hawaii Algen den Lichtkörperprozess enorm bei Menschen, die energetisch arbeiten. Darüber hinaus unterstützt diese das Entgiften und Entschlacken was aus therapeutischer Sicht eine sehr einfache
Maßnahme ist.
Die Deutsche Heilerschule hat Spirulina aus diesem Grund in das Angebotssortiment mit aufgenommen und empfiehlt
jedem Teilnehmer die Wirkung selbst auszutesten.
Weitere13Informationen und praktische Tipps finden Sie unter:
www.naturspiruvital.de
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Der Beziehungpraktiker
Heilprozess für Mann & Frau

Venusfrau und Marsmann
Wir alle wünschen uns nichts sehnlicher als zu lieben und
geliebt zu werden. Dennoch haben wir oft Schwierigkeiten mit Liebe, Sexualität und Partnerschaft. Unsere Mann
– Frau - Beziehungen und unsere Sexualität sind geprägt
von alten Schutzmustern, gefangen in Strategien und Urteilen der Persönlichkeit, die in unserer Kindheit entstanden sind. Häufige Ursachen sind Angst vor Verletzung und
Zurückweisung, Schock, Scham- und Schuldgefühle,
Minderwertigkeit, falschen Erwartungen und Abhängigkeit.
Dieser Heilprozess unterstützt die Teilnehmer, nach innen
zu gehen und die weiblichen und männlichen Kräfte in
sich zu wecken, um damit die Dynamik ihrer Sexualität
besser zu verstehen. Durch Erkennen, Kommunikation,
Selbstachtung, Selbstvertrauen, Bewusstheit und Akzeptanz wird es möglich, Beziehung in Freiheit, Freude, Lust
und aus vollem Herzen neu zu erleben.
Wir arbeiten mit Körper- und Atemübungen, Massage und
Energieheilung, Rollenspiel, Tanz und Ritualen, vertraulichen Gesprächen im Frauen- und Männerkreis, mit Tiefenentspannung, Herzöffnung und Meditation.

1.Ausbildungs-Wochenende:
Bekanntschaft mit den inneren Autoritäten (Mann, Frau
und Kind)
Jeder Mensch besitzt neben der äußeren auch eine Art „innere Familie“. Es sind die männlichen,
weiblichen und kindlichen Anteile
der Psyche, welche durch das soziale Umfeld in der Kindheit eingerichtet
t mit den inneren
Autoritäten wurden. Ich nenne sie „innere Autoritänd Kind)
ten“. Sie sind meist in ungutem Gleichgewicht, so dass
sie sich gegenseitig blockieren, verachten oder wenig unterstützen.
Dadurch entstehen Gefühle wie, was sagen
d weibliche Qualitäten erforschen
zu wollen, aber sich nicht zu trauen, gut zu funktionieren,
aber keine Freude zu empfinden usw. Das wirkliche Poeinem Kind los? tential eines Menschen bleibt verborgen. Stattdessen entstehen Anspannung, Schmerz, Wut, Hilflosigkeit,
Schwäche, Depression …. und schließlich nicht selten
Krankheit. Dieser Zyklus kreiert Bewusstheit für diese innere Familie und unterstützt mit spielerischen Übungen
ein besseres Gleichgewicht.

ildungsinhalte

2.Ausbildungs-Wochenende:
Männliche und weibliche Qualitäten erforschen
Beispiel männlicher Qualitäten: zielstrebig, eckig, geradlinig, kämpferisch, strukturiert, logisch, Grenzen setzend.
Beispiel weibliche Qualitäten: Spontan, rund, ziellos, verspielt, intuitiv, fühlend, irrational, unberechenbar. Wir erforschen gemeinsam unsere inneren Stärken und
Schwächen und lernen, diese durch Bewusstheit auszugleichen. Sowohl Mann wie Frau tragen in sich weibliche
und männliche Qualitäten. Oftmals sind bei Frauen die
männlichen Qualitäten im Verborgenen und bei Männern
entsprechend umgekehrt die weiblichen. Am deutlichsten
und natürlichsten wird dies sichtbar in der männlichen
und weiblichen Sexualität, nämlich der Mann als gebendes und die Frau als empfangendes Wesen.
3.Ausbildungs-Wochenende:
Heilung von Kindheitsthemen
Viele Schwierigkeiten im Leben als Erwachsener haben
mit unverarbeiteten oder verdrängten und unbewussten
Gefühlen der frühen Kindheit zu tun (Wünsche, Ängste,
Wut, Enttäuschungen, Erwartungen, Schock, Scham,
Missbrauch usw.). Wir nennen diesen Raum in uns „das
innere Kind“. Wir lernen, dieses innere Kind wahrzunehmen, seine Verletzungen zu sehen und zu heilen, seine
Bedürfnisse wahrzunehmen und für dieses Kind zu sorgen, um dadurch andererseits an seiner Intuition, Kreativität und Lebenslust teilzuhaben. Durch diese
Bewusstheit verändert sich das Verhalten und Verstehen
in der erwachsenen Beziehung von Mann und Frau
grundlegend. Erst jetzt kann wahre Intimität entstehen,
und wir sehen uns und unseren Partner in einem neuen
Licht voller Respekt und Mitgefühl.
4.Ausbildungs-Wochenende:
Vereinigung von Marsmann und Venusfrau
Wir erfahren bewusst unsere natürlichen Empfindungen
und müssen diese nicht länger in unsere sogenannten
Schattenseiten verdrängen. Wir schließen Freundschaft
mit allem, was in uns ist. Das erlöst uns aus alten Missverständnissen, Abhängigkeiten, Streit, Projektionen und
falschen Erwartungen, was uns ermöglicht, wahre Intimität, Sinnlichkeit, Freude und Liebe zu leben.
Damit öffnet sich außerdem dein Herz. Du erfährst nicht
nur ein Gefühl von Glücklichsein, Freiheit, Kraft und

LICHTSPRACHE – HEILIGES MAYA-WISSEN – verändert die Matrix
Lichtsprache ist hoch entwickeltes und sehr komplexes Wissen der Mayas und Azteken, das in der Tradition der Curanderos (schamanische Meisterheiler) in ununterbrochener Linie aus uralten Zeiten bis in die heutige Zeit bewahrt und überliefert wurde. Lichtsprache ist die Ursprache des universellen Bewusstseins. Mit dieser Sprache unserer Aura wird jeder
Gedanke, jedes Gefühl, jede Energie in der Natur und in uns kommuniziert. Die Lichtsprache besteht aus heiligen geometrischen Formen und Farben, die unser Unterbewusstsein versteht und in manifestierte Form umsetzt. Wem das jetzt zu
"esoterisch" klingt, der möge Selbiges doch bitte bei dem großen alten Weisen, Platon nachlesen *s*
Unser Leben geht in Resonanz mit dem, was wir als Absicht bewusst oder unbewusst ausstrahlen. Diese Ausstrahlung
findet über unsere Aura mittels der heiligen geometrischen Formen und Farben statt. Die Absicht, die am meisten Energie

Lachen … ein Ausdruck des Herzens
Die CD „Tine lacht…“ Tine, das ist Christine Schönlau, Trainerin für
Lebensfreude. Sie hat einige Tipps auf Lager, wie wir alle mehr Lächeln in unseren Alltag bringen. Dass wir uns etwa an heitere Erlebnisse erinnern sollen, ganz bewusst lustige Veranstaltungen besuchen könnten oder über unsere eigenen
Missgeschicke lachen dürfen. Tine weiß aus eigener Erfahrung, dass Lachen noch immer die beste Medizin ist. „Humorvolle Menschen“, so die Motivationstrainerin, „gehen stressfreier durchs Leben als diejenigen mit wenig Sinn für Heiterkeit. Lachen ist ein wichtiger Ausgleich zur Anspannung, stärkt das Immunsytem die Bauchmuskeln und weckt die
Lebensfreude!“ Damit uns das alles noch viel leichter fällt, gibt`s ab sofort Tine`s Lachen auf CD. Was wir hier zu hören
kriegen ist ein fast zweiminütiger, mehr als mitreißender Lachanfall von Christine Schönlau, aufgenommen im Studio und
als Silberling veröff entlicht. Für`s Auto, für`s Büro, für alle Fälle! Kostet normalerweise 4,99 Euro und bereits jetzt sind
schon mehrere hundert Exemplare im gesamten Fünf-Seen-Land im Umlauf. Die Deutsche Heilerschule freut sich, ihren
Leserinnen und Lesern 10x die CD „Tine lacht…“ zukommen lassen zu dürfen!
Denn wir wissen: Die größte Freude, die man einem Menschen bereiten kann, ist, ihm ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern… (www.christine-schoenlau.de)
WIR VERSCHENKEN 10 X „TINE LACHT…“ Einfach einen Smiley auf eine Postkarte zeichnen, Adresse angeben und an
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Reiki

Einweihung in die universelle Lebensenergie

Aura Soma Workshop

die Aura-Soma® Farbenlehre

Das Ziel von Reiki ist eine ganzheitliche körperliche und
seelische Heilung. Bei der Anwendung von Reiki wird
durch den Praktizierenden eine „Verbindung“ zwischen
einer angenommenen „universellen Energie“ und dem
Empfangenden hergestellt. Nicht der Praktizierende gibt
Reiki, er stelle sich nur als Kanal zur Verfügung, so die
Lehre. Reiki fließt beim Empfänger ganz von alleine, wo
es benötigt wird. Es verhilft dem Empfangenden zu einer
tiefen Entspannung. Es stärkt die Selbsthei- lungskräfte
des Körpers und kann beispielsweise helfen, eine Krankheit schneller zu überwinden.
Als Unterschied zu anderen sog. „Energiemethoden“ wird
hervorgehoben, dass Reiki von Disharmonie im Körper
automatisch angezogen wird, und dass es unabhängig
von Glauben oder geistigen Fähig- keiten wirkt. Es erfordert keine Diagnose und kann nicht manipulativ eingesetzt werden. Nach den Einweihungen ist Reiki auch ohne
Training ein Leben lang verfügbar. Die Legende von Reiki
besagt, dass der Gründer Mikao Usui als Lehrer an einem
buddhistischen Kloster in Japan seinen Schülern die
Wunder Christi erklärte. Seine Schüler wollten Jesu Heilkräfte genauer verstehen. Usui begab sich auf die Suche.
Er studierte Bücher und Schriften über Heilkunde in der
ganzen Welt. Während einer Fastenmeditation erlebte er
als Tendai-Buddhist 1922 nach eigenen Angaben ein Satori-Erlebnis.
Aus diesem Erleuchtungserlebnis heraus entwickelte er
ein Heil-und Meditations- system, das er Reiki Shiki
Ryoho nannte. Nachdem er angeblich viele Opfer des großen Kanto-Erdbebens im September 1923 heilte, ging er
im Februar 1925 nach Nakano. Er bereiste Kure, Hiroshima und Saga, bevor er am 9. März 1926 im Alter von
60 Jahren in einem Gasthaus in Fukuyama verstarb. Zu
diesem Zeitpunkt hatte er ca. 20 Schüler und Studenten
in Reiki eingeweiht. Mikao Usui (jap.,* geboren am 15.
August 1865 in Taniai-mura, dem heutigen Miyama-cho,
Yama- gata-gun Gifu-ken; verstorben am 9. März 1926
in Fukuyama) war der Begründer der Reiki-Lehre.
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Seminarinhalte

1983 wurden die ersten Balance-Flaschen über Nacht
geboren. Anfangs wusste Vicky Wall nicht, wofür die
Flaschen gut waren, spürte aber, dass sie noch mehrere
Flaschen herstellen musste. Das einzige was sie wusste,
dass jede Flasche ihre eigene Schwingung hat. Also ging
sie davon aus, ein kosmetisches Öl hergestellt zu haben.
Als sie 1983 zum Ersten Mal ihre Flaschen öffentlich
präsentierte, stellte sie fest, dass sich jeder eine andere
Flasche auswählte, da er von genau dieser Flasche
angezogen wurde. Die, die gleichen Flaschen wählten,
hatten auch das gleiche Thema.

I. Grad:
Im ersten Grad vermitteln wir die Geschichte und den Ursprung der Reiki-Energie von Dr. Mikao Usui. Sie erlernen die unmittelbare Anwendung durch Übungen und
erhalten ferner die entspre- chenden Einweihungen mit
Zertifikat. Zudem bietet die Camelot Akademie in dieser
Reiki- Ausbildung allen ihren Studenten die notwendigen Lehren und Übungen zum Energetischen Selbstschutz. Wir von Camelot vertreten die Auffassung, dass
diese Kenntnisse für alle geis- tigen Tätigkeiten von
größter Wichtigkeit sind.

II. Grad:
Intensivierung der Reiki-Erfahrung und Reiki- Energie.
Sie erlernen die Kunst der Fernheilung, in der Zeit und
Raum keine Rolle mehr spielen. Ebenso können Gefühle
und Ereignisse aus der Vergangenheit und für die Zukunft
positiv beeinflusst werden. Sie erhalten drei Reiki - Symbole nach der Lehre des Dr. Mikao Usui. Abschluss mit Einweihung in den Zweiten Grad und Zertifikat

III. Meister-/Lehrer Grad:
Nach einer etwa einjährigen Ausbildung wer- den Ihre
intuitiven Fähigkeiten so ausgeprägt sein, dass Sie bereit sein werden den Meister Grad zu erlernen. Sie werden getragen vom dem schützenden Meister-Symbol.
Abschluss mit Einweihung zum „Reiki-Meister“ und Zertifikat . Wir sind auch nach Abschluss jeden Grades
im- mer für Sie da, um Ihnen in Problem- Situationen beratend zur Seite zu stehen.

Dass Aura-Soma ein lebendiges System ist, sieht man
daran, dass immer wieder neue Flaschen in unsere Welt
gechannelt werden. Die letzte Flasche wurde im Juli
2011 geboren.
Ebenso können die Flaschen ihre Farbe verändern,
eintrüben oder Blasen bilden. Auch das sind alles
Zeichen, dafür, dass die Flaschen lebendig sind.

Seminarinhalte
Farbe ist eine universelle Sprache, Farbe ist Schwingung
Der Farbstern von Aura-Soma® geht auf Goethes Farbenlehre zurück
Farbsymbolik: was bedeuten die einzelnen Farben symbolisch, körperlich, emotional, mental,
spirituelles Aura-Soma
Ihre persönlichen Farben und Aura-Soma® EquilibriumFlaschen
Aura-Soma® Farbsystem:
Inhaltsstoffe, Möglichkeiten der Anwendung,
Nutzen und Wirkung
Grundinformationen über Chakren

In diesen drei Tagen werden wir eine Reise durch die Welt
der Farben unternehmen. Wir werden uns die Farben
genau ansehen, erlernen und erfühlen. Was sagt welche
Farbe aus. Was sagt sie somit über uns. Wie setzt sich
eine Farbe, z.B. Grün zusammen.
Da jeder sich seine Flaschen selbst auswählt, ist auch
jeder für sich selbst verantwortlich.
Wir werden uns auch die Auswahl der Flaschen ansehen,
was sagen sie über denjenigen, der sie ausgewählt hat
aus. Wo steht er in diesem Moment und wohin führt ihn
sein Weg. Was hält die Zukunft möglicherweise für ihn
bereit.
Wir werden den Zugang zu den Flaschen erfahren, so
dass jeder für sich selbst auch seine Möglichkeiten und
sein Potential erfährt, aber auch weiß, welche Themen er
sich noch ansehen darf um weiterhin zu wachsen.
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Seminarinhalte
Ausbildung zum zertifizierten medialen Berater-Psychometrie in der Praxis – nach DHS.
Dieses Seminar ermöglicht ihnen die grenzenlose Energie
unseres Gehirns zu erschließen und ihre intuitive Wahrnehmung zu entfalten und zu verfeinern. Sie werden dadurch
in der Lage sein, statt nur fünf körperliche, auch noch Ihre
vier medialen Sinne zu nützen.
Dies wird ihr Leben bereichern, Entscheidungen erleichtern
und Ihnen bei manchen Alltagssituationen weiterhelfen.

Traditionelle Psychometrie

Schulung der Medialität und
heilerischen Fähigkeiten

Wer von uns hat nicht schon einmal den Wunsch verspürt
über die alltägliche Welt hinausgreifen zu können, oder
davon geträumt, Fähigkeiten, die über unsere fünf
körperlichen Sinne hinausgehen zu besitzen. Um Charakterneigungen und Persönlichkeiten anderer Menschen,
wie auch brenzlige Situationen, Ereignisse zu erahnen,
zu fühlen, zu hören und zu sehen, noch bevor sie eintreten. All dies, so glauben viele, sei nur wenigen auserwählten, medialen Menschen vorbehalten.
In jedem von uns schlummern mediale Fähigkeiten.
Es ist ein Mythos zu glauben, dass diese außersinnlichen
Wahrnehmungen nur einigen wenigen auserwählten
Menschen zugänglich sind. Jeder von uns besitzt vier
mediale Sinne. Und jeder von uns ist in der Lage, diese
über die Körpersinne hinausgehenden Wahrnehmungen,
mit etwas Übung, ganz nach Wunsch anzuwenden.
So leicht wie das Formulieren eines Gedankens oder ein
Augenzwinkern.
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Die Psychometrie hat eine lange Tradition und stellt die
Grundlage aller medialen und heilerischen Ausbildungen
dar. Die Anwendung von Energiearbeit, Medialität und
geistigem Heilen gehört in vielen Ländern unserer Erde
bereits zum Alltag, und wird auch immer mehr zu unserem gehören. Psychometrie bedeutet wörtlich übersetzt
„mit der Seele messen“ und kommt ohne geheimnisvolle
Mystik aus. Denn es geht um Schwingung, und Schwingung bedeutet Kommunikation und Information, die wir
wahrnehmen können.
Die Technik der Psychometrie ermöglicht Ihnen, durch
Ihre eigene, natürliche Sensitivität/Medialität und mit Hilfe
von spielerischen Übungen in Kontakt mit energetischen
„Fingerabdrücken“ und somit zu Informationen über
Menschen und Tiere, deren Umfeld, Körper, Vergangenheit, Bedürfnisse, Gefühlen und vieles mehr zu kommen.
Seien Sie überrascht, was alles möglich ist.

Den Kursteilnehmer erwarten Wahrnehmungsübungen, wie
Hellfühlen, Hellhören, Hellsehen, Energien wahrzunehmen,
aus Gegenständen zu „lesen“, mit der geistigen Welt zu
kommunizieren und einzutauchen in die Energieströme, die
uns alle verbinden. Jedem ist es dann auch möglich, diese
Erkenntnisse und Techniken in den Alltag oder in die
Praxisarbeit einfließen zu lassen.
• In diesem Wochenendseminar werden wir uns jeder
einzelnen Wahrnehmung widmen.
• mediales Fühlen
(der Körper als übersinnliche Antenne)
• mediales Wissen oder Intuition
(die Gabe prophetischen Wissens)
• mediales Hören
(die Stimme, die aus unserem Inneren spricht)
• mediales Sehen (die Gabe des Hellsehens)
• Sie werden die einzelnen Wahrnehmungsbereiche
kennen lernen
• Sie werden lernen ihre Wahrnehmung durch fokussieren zu erhöhen
• Durch die verschiedensten Übungen und Aufgaben
wird jeder für sich seine Talente neu entdecken und
sein höchstes Potenzial entfalten
• Sie werden erkennen wo ihre persönliche mediale
Stärke liegt
• Sie werden lernen die Persönlichkeit, Charakterneigungen ihrer Mitmenschen besser zu erkennen
• Sie werden lernen mit der geistigen Welt in Kontakt zu
treten und verantwortungsbewusst damit umzugehen
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Heilende
Engelenergien

Der Weg
des schamani

Seit unserer Kindheit glauben wir an Engel und wenn wir
Älter werden halten wir sie für Fabelwesen aus einer
bestimmten Religion und doch berührt der Gedanke an
die Engel, ganz egal in welchem Alter wir sind, unser
Herz. Wenn wir wahrnehmen könnten in welchem
Ausmaß die Engel in unserem täglichen Leben wirksam
sind, uns beschützen und uns helfen, dann könnten wir
es kaum fassen, dass wir ihre Existenz so lange aus unserem Bewusstsein verdrängt haben.

Ausbildung in Schamanismus

Schamanismus in seiner modernen Form als CoreSchamanismus (Kern-Schamanismus) bietet religionsfreie Spiritualität und ermöglicht Erfahrungen des mystischen Anteils, der allem innewohnt und der ermöglicht,
sich als Teil des großen Ganzen zu erleben. Das Geheimnis und die Kraft des Schamanismus liegt in der immer
wieder neuen Wahrnehmung und Gestaltung des Lebens.
Die eigene Kraft ist es, die man dabei wieder spürt und
die einem zu seiner eigenen Heilung führen kann.
Schamanen sind fähig ihre Bewusstseinsebenen zu
kontrollieren – was auch die Begriffsbedeutung mit
"außer sich sein" oder auch "verrückt sein" – schon
beschreibt. Sie bewegen sich in den nichtalltäglichen
Realitäten, halten Rituale ab z. B. um Lebensübergänge
zu gestalten, um zu heilen und um zu helfen. Sie verstehen sich auch als Hüter der großen Mutter – der Mutter
Erde.
In der schamanischen Lehre sind die Elemente Feuer,
Wasser, Luft, Erde und Äther für die Substanz und den
Aufbau der Materie verantwortlich und ermöglichen so
das körperliche Dasein. Wenn wir uns bewusst mit Ihnen
auseinander setzen, können wir so mit ihnen in Einklang
kommen und eine gute Zentrierung und Stabilität erlangen. Wichtig dabei ist, mit jedem Element verbunden zu
sein, und alle in gleichem Maße in sich zu tragen.
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Bei unserer Suche und Forschungsarbeit in alten
Schriften haben wir festgestellt, dass die Engel alle
Kulturen, Ethnien und Gesellschaftssysteme hinter sich
lassen.

Seminarinhalte
Das Seminar führt in die Grundlagen des Core-Schamanismus, sowie in die Energie- und Ritualarbeit ein. Wir
vollziehen und durchleben gemeinsame Rituale und erleben den Schutz und den Halt, den uns die geistigen Kräfte –
unsere Verbündeten – aus den Reichen der Natur bieten.
Wir lernen die Energien der 5-Elemente kennen und wie wir
sie in unserem täglichen Leben für uns und andere nutzen
können. In schamanischen Reisen in die nichtalltäglichen
Realitäten werden wir auf die Suche gehen nach unserem
Krafttier und unserem inneren Feuer.
Wir durchstreifen die Natur mit ihren unterschiedlichen
Kraftorten, schulen unsere Wahrnehmung, beschäftigen
uns mit den Rhythmen und Zyklen, die uns beeinflussen
und lernen die unterschiedlichen Energien der Bäume kennen. Wir errichten einen Kraftkreis, durch den wir und Mutter Erde Wachstum und Heilung erfahren dürfen.

Sie sind Teil unserer menschlichen Geschichte und
unserer Zivilisation und gehören zu keiner bestimmten
Religion. Engel haben immer schon eine Brücke zwischen
den verschiedenen Religionsrichtungen geschlagen und
sie lieben es mit uns Menschen zusammenzuarbeiten,
wenn wir denn nur „endlich“ darum bitten. Engel dürfen
von sich aus nicht in den freien Willen des Menschen
eingreifen, dass ist ein göttliches Gesetz, außer wir
„bitten“ sie um Hilfe, dann stehen sie mit all ihrer Kraft,
ihrem Wissen und ihrer Liebe unterstützend und helfend
an unserer Seite. Ein jeder Mensch kann, wenn er es will,
Kontakt zu seinem Schutzengel oder zu anderen Engeln
aufnehmen. Durch die strukturierten Lehrmaterialien
dieses Seminars, wird es einem Suchenden nicht nur
erleichtert den Kontakt zur geistigen Welt aufzubauen,
sondern auch in relativ kurzer Zeit mit der geistigen Welt,
das „Heilende und das Gute voraussetzend“, zusammen
zu arbeiten.

Seminarinhalte

Dieser Workshop führt ein in die Geschichte der Engel und
Erzengel, in die Arbeitstechniken der Energiearbeit und
zeigt Möglichkeiten auf, wie mit Hilfe der Engelenergien
Ungleichgewichte, Problemstellungen und belastende Lebensthemen harmonisiert und aufgelöst werden können.
Der Workshop vermittelt altes kabbalistisches Wissen und
Rituale zum Schutz und zur Reinigung, sowie zur Auflösung
von Ängsten. es kabbalistisches Wissen und Rituale zum
Schutz und zur Reinigung, sowie zur Auflösung von Ängsten.
Das Seminar Teil II führt in die Kabbalah ein - das alte Wissen, das ursprünglich aus Ägypten stammt -, sowie in die
höhere kabbalistische Arbeit mit den Engelchören und den
Elohim. Es beinhaltet die alte Ritualarbeit mit Sigillen, die
Herstellung eines Schutz-Amuletts, sowie die Thematisierung der Vorstellung und des Umgangs
mit "Gut und Böse".
Eine kurze Einführung in die Geschichte der
Geistigen Welt
Grundtechniken zur Schwingungserhöhung
Wahrnehmungsübungen
Kontakt mit dem Schutzengel und Kommunikation mit verschiedenen Engelenergien
Unsere Erzengel – Geschwister
Arbeiten mit den Engeln, um sich und
anderen zu helfen und zu heilen
Engelsgruppen in Verbindung mit unseren Chakren
Befreiung von Ängsten in Zusammenarbeit mit den Engeln
Schutzgebete
Ritualarbeit, um unser Leben zu verbessern
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Wenn die Grundbedürfnisse befriedigt sind, wünscht der
Mensch sich gern mehr, nämlich glücklich zu werden –
möglichst umfassend und dauerhaft. Manche hoffen auf
einen Lottogewinn, andere bestellen sich was Schönes
beim Universum, wieder andere erklären, sie seien auch
ohne das ziemlich glücklich. Ja, wie denn nun? Was ist
Glück überhaupt? Fällt es einem zu, oder kann man es
sich erarbeiten? Mit diesen Fragen beschäftigen sich die
Menschen und besonders die Philosophen seit alters her.
Heutzutage gibt es Glücksforscher, die die Sache wissen-

schaftlich angehen.
»Es gibt nicht einen Schlüssel zum Glück. Es ist eher ein
Rezept mit mehreren verschiedenen Zutaten«, sagt
Ed Diener, Glücksforscher Nr.1 von der Universität Illinois.
Selbstvertrauen, Freude und Teamgeist können nämlich
geübt werden und tragen zum Glück bei, ebenso wie
Ziele verfolgen, Sport treiben und Selbstvergessenheit im
Spiel. Es hilft daher wenig, vom Glück zu träumen, oder
es nur zu erhoffen, womöglich noch von anderen. Man
muss es sich selbst erarbeiten.

Glück

ist machbar

Rutengehen
Zertifizierte Radiästhesie-Ausbildung
Die Tätigkeit des Rutengängers wird immer mal wieder
belächelt. Dies liegt zum Teil an einigen Rutengängers
selbst, vor allem, wenn sie versuchen, ihre Fähigkeiten
mit „übersinnlichen“ Kräften zu er- klären und so aus der
einfachen Kenntnis der Natur eine „okkulte Wissenschaft
machen. Leider liegen bislang im Gegensatz zu anderen
Forschungsberei- chen noch viel zu wenig wissenschaftliche Untersuchungen über Erdstrahlen vor, nicht zuletzt
deshalb, weil es noch keine allgemein gebräuchlichen
Meß- instumente hierfür gibt (physikalische Messungen
sind allerdings bereits durchaus möglich!).
Obwohl es für die „Geruchsintensität“ z.B. der landwirtschaftlichen Gülle kein Messinstrument gibt, würde ja
auch niemand auf die Idee kommen zu sagen: Es gibt
keinen Gülle-Geruch!
Im übrigen gibt es auch für die „Geschmacksintensität“
kein physikalisches Messinstrument und doch ist sie für
jedermann real. Bemerkenswert ist aber, dass sich das
Rutengehen trotz des Belächelns beharrlich hält und
nachweislich Erfolge aufweist. Schon in der Vergangenheit standen viele weltoffene Menschen der Radiästhesie
(Lehre von der Wünschelrute) positiv gegenüber, wie z.B.
Theophrastus Paracelsus, Johann Wolf- gang von Goethe,
Prof. Dr. Ferdinand Sauerbruch und Albert Einstein. Der
Nobelpreisträger Prof. Dr. Max Planck forderte bereits
1932 die Errichtung ei- ner Abteilung zur Erforschung von
Erdstrahlen am Kaiser-Wilhelm-Institut in Berlin, selbst
die promi- nente Ärztin, Frau Dr. Veronika Carstens, hielt
es im Falle von Entstehungsformen von Krebs „nicht für
verantwortbar, diesen Phänomenen nicht mit allen Mitteln
der Forschung nachzugehen“.
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Seminarinhalte
In diesem Workshop erlernen Sie die notwendigen Fähigkeiten und Fertigkeiten des Rutenge- hens. Die Wünschelrute dient der Menschheit schon seit vielen Jahrtausenden
zur Auffindung von Quellen und Wasseradern, Erzen, dem
geeignetem Schlaf- platz und vielem mehr. Mit Hilfe einfacher Techni- ken und Übungen ist das Rutengehen mit der
Wünschelrute auf einem einfachen Niveau für fast jeden
erlernbar, um Störungen im Umfeld aufzu- spüren und Verbesserungen durchzuführen. Nur wenige Menschen sind
sich ihrer fast unglaub- lichen Sensibilität bewusst. Zumeist entdecken sie sie nur durch Zufall. Grundsätzlich
trägt jeder die Fähigkeit des Rutengehens in sich.
Es bedarf wie jede Begabung der Entwicklung und Ausbildung. „Aus der Fähigkeit muss die Fertigkeit werden“
(Goethe). In diesem Ausbildungs-Kurs erlernen Sie das Rutengehen, um die erworbenen Fähigkeiten bei einer Hausuntersuchung einsetzen zu können. So finden Sie Lösungen
auf der Suche nach einem gesunden Schlafplatz für sich
und Ihre Kunden. Diese einzigartige und umfangreiche Ausbildung umfasst ein Wochenende, wobei Sie das Muten von
Wasseradern und Gitternetzen, dem Hart- mann- und Currygitternetz sowie dem Benker- Kubensystem genauso erlernen, wie das Muten und Beurteilen von geologischen
Verwerfungen. Weiter beschäftigen wir uns mit dem Themen- gebiet „Wie unterscheide und messe ich die ein- zelnen Felder – Wellen und Strahlen, richtig.“

Das Heilerverzeichnis
Im Gedanken des Teilens und einander Helfens möchten
auch wir unsere Ressourcen allen zur Verfügung stellen. Ja
es gibt viele Reiki Listen, Meister Listen und Verzeichnisse
der Heilberufe, doch die meisten davon sind nicht geprüft!
Und so folgen wir den wenigen Vorreitern (wo auch wir uns
eingetragen haben) und teilen mit euch unseren guten
Namen- ohne wenn und aber Geprüft! Geprüft bedeutet,
Therapeuten und Heiler verifizieren sich über Ausbildungsbescheinungen, bevor der Eintrag erfolgt. Energieheilkunde
aus sicher der Deutschen Heilerschule steht auch für Wahrhaftigkeit, Liebe und Hingabe, aber vorallem dafür, sein eigenes Ego zu überwinden. Unsere Seite hilft nun euch, ohne
wenn und aber.
Unsere Seite steht allen heilenden Berufsgruppen offen –
denn Konkurrenz gibt es nicht!
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Mit Tieren
sprechen

Telepathische Tierkommunikation

Zertifizierung
Das Deutsche Heilerschule Zertifikat bringt Kompetenz auf höchstem Niveau. Eine Ausbildung, die für Sie einen
Wettbewerbsvorteil im Berater- und Therapeutenmarkt bedeuten kann. Am Ende der Ausbildung steht eine
Prüfung, die im Falle des Bestehens zum DHS Zertifikat führt. Das Zertifikat untermauert Ihre umfassende
Kompetenz in den Ausbildungsinhalten. Das Zertifikat ist seriöser Nachweis Ihrer umfassenden Kompetenz.
Hier eine Übersicht der Zertifikate, welche die DHS – Deutsche Heilerschule nach Abschluss der jeweiligen
Ausbildungen verleiht:

Tiere verständigen sich neben ihrer Laut- und Körpersprache intensiv auf telepathischem Weg. Menschen
tragen diese Fähigkeit der telepathischen Verständigung
als ihre biologische Grundausstattung ebenso in sich und
können sie neu entfalten. Die universelle Sprache gibt
den Weg für eine direkte Kommunikation zwischen Tier
und Mensch frei. In der telepathischen Tierkommunikation wird das vom Tier übermittelte emotionale,
körperliche, mentale und geistige Erleben direkt wahrgenommen, indem die Gefühls- und Körperempfindungen, die gedanklichen Vorgänge, die visuellen Eindrücke,
Tastempfindungen und anderen Sinnesempfindungen
des Tieres in einer komplexen Mitteilung empfangen und
in Sprache übersetzt werden. Gleichzeitig werden Mitteilungen des Menschen an das Tier gerichtet. So findet
ein Dialog, ein Zwiegespräch zwischen Tier und Mensch
statt.
In dieser Ausbildung wird die Tierkommunikatorin/der
Tierkommunikator als Vermittler/in zwischen dem Tier
und seinen zugehörigen Menschen, als Dolmetscher
sowie als Begleiter der Tiere und seiner Menschen in der
heilsamen Lösung von Problemstellungen und Ausnahmesituationen verstanden. Der einjährige, ganzheitlich
orientierte Ausbildungsweg bereitet grundlegend auf den
Einsatz der Tierkommunikatorin in den verschiedenen
Bereichen der Einzelkonsultationen vor. Großer Wert wird
auf Supervision, Reflexion und Selbsterfahrung gelegt.
Der Besuch eines Grundkurses in der telepathischen
Tierkommunikation ist Voraussetzung für die Teilnahme
an der Ausbildung. Das Berufsbild der Tierkommunikatorin, des Tierkommunikators ermöglicht selbstständig in
eigener Praxis oder in Kombination mit angrenzenden
Berufen zu arbeiten.

Zertifizierung als:
Seminarinhalte

TIERE IM SYSTEM – WAS TIERE UNS SPIEGELN:
Tiere sind eigenständige Persönlichkeiten und gleichzeitig
immer im Bezug zu ihren Menschen zu verstehen.

KRAFTTIERE – SCHATTENTIERE:
Vertiefte Begegnung mit dem Tierreich und ganzheitliche
Aspekte des Wesens der Tiere

REFLEXION – SUPERVISION:
Reflexion und Supervision bisheriger Tiergespräche und
Erfahrungen.

KOMMUNIKATION:
Praxis sowie Regeln der umfassenden Kommunikation und
der beratenden Begleitung; in den Gesprächen mit Tieren.

BIO-ENERGETIKER
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Die Dauer der Ausbilungen ist sehr unterschiedlich aber maximal auf 18 Monate angesetzt und ermöglicht eine
Grundumstellung in eine gewünscht bessere Persönlichkeit. Weiterhin werden viele Heiltechniken vermittelt
und Themen gelöst. Mit diesen fundierten neuen Berufsbildern kann man als Therapeut weiter tätig sein.
Die Deutsche Heilerschule wurde vom DGIH – Der Gesellschaft zur integration von Humanenergetik e.V.
zertifiziert und ist dadurch eine weltweite anerkannte Ausbildung, die nach dem Abschluss zur Führung des
Titels "HUMAN-ENERGETIKER" berechtigt. Der DGIH ist eine Prüfungsstelle für Ausbildungen im gesundheitlichen Bereich.
Darüber hinaus ist das Lehrer-Team der Deutschen Heilerschule als aktiver Partner und zertifiziertes DozentenTeam an den PARACELSUS HEILPRAKTIKERSCHULEN. Europas Ausbildungsinstitut Nr. 1 für Heilpraktiker.
Die DHS ist ebenfalls Mitglied der Ehrenwerten Spiritualists’ National Union – der größten Spritiuellen Organisation Weltweit. Die Spiritualisten National Union fördert die Kenntnis der Religionen, Philosophie und Wissenschaft innerhalb der Spiritualität. Es vereint Spiritualisten in der ganzen Welt und unterstützt 340 Gesellschaften
und Vereine.
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META-ENERGETIKER

PSYCHO-ENERGETIKER

TELEPATHISCH DU AUF DU MIT TIEREN:
Reflexion bisheriger Erfahrungen mit der telepathischen
Tierkommunikation – Orten des individuellen Standorts mit
speziell abgestimmten persönlichen Übungen.

HUMAN-ENERGETIKER
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DIE QUANTENPHYSIK ALS MODEERSCHEINUNG
Derzeit kommt in unserer Kultur alles, was das Etikett "Quanten-" trägt, zunehmend in Mode. Albert Einstein war nicht
immer ein großer Fan der Quantenmechanik gewesen. In der heutigen Welt interessiert man sich stark für die Quantenphysik und verwendet sie zur Erklärung von so manchem, bis hin zur Spiritualität und den vorrückenden Grenzen dessen,
was unser Bewusstsein auszuloten vermag.

Unser Team

Ausgebildetes freies Dozenten-Team
von Humanenergetikern, Trainern und Coaches.
www.deutsche-heilerschule.de

Methoden der neuen Zeit. Spätestens seid „The Secret“ oder „What the Bleep do we (k)now!?“ ist es uns klar: Unsere
Gedanken erschaffen unsere Realität.
Dazu gibt es nun mehr unzählige Bücher und noch mehr Versuche dieses durchzuführen. Aber ist es wirklich so einfach?
Wäre es so, müssten alle Menschen glücklich, reich und gesund sein, oder? Die Realität, sorry „UNSERE“ Realität sieht
aber ganz anders aus.
Die Quantenheilung ist nichts Neues, nein denn sie war schon immer da. Wir waren nur noch nicht offen sie zu sehen und
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