
 

       

  
 

 

 

 
 

 

 

 

Emotional Engineering lehrt die Kunst, Emotionen des Bewusstseins zu 

kontrollieren, zu steuern, sie auf die eigenen Wünsche anzupassen und sie vor 

allem von Grund auf zu verstehen. In der heutigen Zeit versteht der Mensch 

meisterlich die physische Welt zu manipulieren, ist aber größtenteils seinen 

eigenen Emotionen, welche der Ursprung seiner Motivation ist, ausgeliefert.  

In diesem Seminar wird anschaulich vermittelt wie unsere Psyche funktioniert und 

wie wir aktiv im Einklang mit unserem Bewusstsein arbeiten können. Wir 

erreichen dies ohne autoritäre Kontrolle über unser Selbst ausüben zu wollen, 

sondern über den natürlichen Fluss des Bewusstseins. Indem wir verstehen und 

erkennen, welche Mechanismen unseres Verstandes für uns arbeiten und was wir 

tun können, um genau diese nicht zu blockieren, lernen wir Meister unserer 

Emotionen zu werden. 

Erkenntnisse aus der Wissenschaft werden mit altem und neuen Wissen 

spiritueller Lehren verbunden, sodass ein harmonisches Bild über die Psyche 

dargelegt und erlernt wird.  

Es wird aufgezeigt wie der Verstand duale Glaubenssysteme (gut/böse) hinter sich 

lassen kann um Frieden sowie emotionale Freiheit aktiv erleben zu können und 

wie wir mit unserer Aufmerksamkeit unsere Realität erschaffen. Dazu ist es 

notwendig zu verstehen, wie wir effektiv visualisieren und reflektieren können 

ohne das Problem zu verstärken. Es werden Techniken erarbeitet und praktiziert, 

die für die Teilnehmer wertvolle Werkzeuge im täglichen Leben sein können. 

Als Abschluss wird die von den Dozenten entwickelte MLR-Methode gelehrt, 

welche das zuvor angeeignete Wissen vereint um ein effektives Instrument für 

sich und andere zu haben.  

Emotional Engineering ist ein Einführungsseminar in die Welt des Bewusstseins 

und richtet sich an Lehrer, Coaches, Heiler sowie an alle, die das Steuer ihrer 

Emotionen mit Freude in Hand nehmen wollen.  

 

Das Seminar besteht aus einem Wochenende und findet wahlweise an folgenden 

Terminen statt:   4.-5. August 2018  

                     3.-4. November 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Leicht Mentaltrainerin und Humanquantenenergetikerin mit Ausbildungen in Psychometrie, 

Medialität & spiritueller Philosophien an der Deutschen Heilerschule, England und der Schweiz. Studium 

veränderter Bewusstseinszustände und aktives Vocal Channel. In ihrer Arbeit verbindet sie Geist 

(Gedankenzustand), Seele (emotionaler Zustand) und Körper (energetischer Zustand).  

Jean-Marc Seidl Mental- und Bewusstseinscoach mit jahrelangem Studium östlicher Philosophien, Studium 

ursprünglicher Meditationsformen und veränderter Bewusstseinszustände, intensives Studium und 

Anwendung der Lehren von Jane Roberts, Darryl Ankar, Wayne Dyer und weiteren. Lehrer für Lucid 

Dreaming, Transsurfing & ESP. Aufenthalt in einem Zen-Kloster sowie Training in Medialität am Arthur 

Findlay College (England).  

 

Seminar Emotional Engineering  
  

SEMINARDETAILS: 
 

 Hintergründe – Energie & 

Bewusstsein 

 Emotionsspirale – Emotional Upward 

Techniques 

 Innere und äußere Welten der Psyche 

 Der Fokus Effekt – Bleed Through 

 Emotionen lenken lernen – Travel 

through Emotions 

 Die Intelligenz von Emotionen 

 Die Reflektions-Methode  

 Focus Triangle: Dissoziation - 

Meditation - Visualisierung 

 Positive Emotionen holistisch 

kreieren 

 Die MLR- Methode – Meta Level 

Reflection Method® 

 

 

Sa: 9.00 Uhr - 18.00 Uhr 

So: 9.00 Uhr - ca. 15.00 Uhr 

KOSTEN:     € 250,-- 
 


