Energetische Heilung
- Aktivieren Sie Ihre
SELBSTHEILUNGSKRÄFTE!

Die Heilerin Silke Lang ist Reiki- Meister und Lehrerin. Sie leitet Workshops und
Ausbildungen im Bereich der energetischen Heilarbeit.

N

achdem in den vorangegangen Texten
bereits einige Ansätze des energetischen Heilens beschrieben worden
sind, die Sie vielleicht interessiert haben, möchten wir, gemeinsam mit Silke Lang,
noch einen Schritt weiter gehen. In der „Praxis
des energetischen Heilens“ bietet Frau Lang
Ausbildungen und Workshops an, durch die Sie
in der Lage sein werden sich auf Ihre ureigenen
Energien zu besinnen. Diese Energien ruhen in
jedem von uns, doch viele von uns haben aufgehört sie zu nutzen.
Silke Lang hat ihren eigenen Weg zur Energiearbeit zunächst über eine unangenehme Diagnose gefunden:
Ich erlitt einen Bandscheibenvorfall. Nach
langen, verzweifelten Versuchen meine Bandscheibenprobleme medizinisch in den Griff zu
bekommen, erhielt ich den Tipp einer Freundin
es doch mal mit Reiki zu versuchen. Ich wusste,
dass ich mit dieser Behandlung nichts zu verlieren hatte, denn meine Schmerzen wurden von
Tag zu Tag schlimmer. Trotzdem begleitete mich
eine Priese Skepsis in die erste Behandlung. Ich
war nun mehr als überrascht, ja gar begeistert
davon, als sich bereits nach der ersten Behandlung eine Besserung eingestellt hat. Weitere
Sitzungen folgten und meine Bandscheibenprobleme gehören seit jeher der Vergangenheit
an.“
Frau Langs Begeisterung war der Auslöser für
Ihren weiteren Werdegang. Sie machte den ersten Reiki-Grad im November 2006,

im April 2007 schon den zweiten Grad und im
Juli 2007 beschloss Sie aufgrund der positiven Resonanz ihres Umfeldes Reiki-Meisterin
zu werden. Im August 2007 eröffnete Sie ihre
Reiki-Praxis und hat bereits überregionale
Klientel. „Weil mir der Meistergrad irgendwann
nicht mehr reichte und ich mein Wissen gerne
mit anderen Menschen teilen wollte, machte
ich im August 2008 meine Lehrerausbildung auf
diesem Gebiet. Dank dieser kann ich nun auch
meine Klienten in die einzelnen Grade des Reiki
einführen. In den letzten Jahren hat Sie bereits
mehr als 100 Schüler ausgebildet und zahlreiche Aus- und Weiterbildungen, u. a. im Bereich
der „Geistigen Wirbelsäulenbegradigung“, als
Ernährungsberater und als spiritueller Coach
absolviert.
Im Jahre 2012 ist Ihr erstes Buch „Kundalini
Reiki – Die wohl einfachste Heilmethode der
Welt“ erschienen.
Mittlerweile hat Silke Lang durch ihre Ausbildungen und das tägliche Arbeiten ihren ganz
eigenen Weg der Heilarbeit gefunden und gibt
diesen auch an interessierte weiter. Die Ausbildungen heißen wie die Praxis selbst „Ausbildung in die Praxis der energetischen Heilung“. Frau Lang hat als Begleitung zu dieser
Ausbildung ein weiteres Buch geschrieben das
als Leitfaden dient und die Praxis der energetischen Heilung beschreibt. Dieses Buch wird
es ab Anfang 2015 auch im Handel zu kaufen
geben.

D

ie Einführungen und Ausbildungen
finden in ihrer Praxis statt.
In einem zweitägigen Seminar erfahren Sie was (intuitive) Energiearbeit bedeutet und wie sie angewendet wird.
Dazu gehört die Lehre über die körpereigenen
Chakren und die Aura, sowie das Erlernen
verschiedenen Anwendungstechniken. Das 2
Tages Seminar ist für jeden geeignet und man
kann danach sich und seine Familie mit Energie
behandeln.
Eine einjährige Ausbildung mit Abschlussprüfung auf diesem Gebiet umfasst zudem noch
drei weitere Unterrichtsblöcke. Die einjährige
Ausbildung ist für alle interessierten, jedoch
auch Speziell für Therapeuten, Ärzte und Menschen gedacht die das erlernte in Ihrer Praxis
anwenden, oder selbst eine Praxis eröffnen
möchten.
Die Reiki-Meisterin bietet außer den oben beschriebenen Ausbildungen noch das Erlernen
von Usui- und Kandalini-Reiki, Geistige Wirbelsäulenaufrichtung und Engel Ki an.
Neben den Ausbildungen finden ebenfalls
Workshops statt bei denen man das erlernte
üben und vertiefen kann.
Im weiteren Praxisangebot sind energetische
Heilanwendungen.
Eine energetische Heilanwendung fördert das
Aktivieren der Selbstheilungskräfte. Energieblockaden auf geistiger, emotionaler und körperlicher Ebene können sich lösen, so dass auch
lange bestehende therapieresistente Beschwerden ein Ende finden können. Eine energetische
Heilanwendung umfasst: Chakrenenergie,
Wirbelsäulenbegradigung, Schamanische
Techniken und Spirituelles Coaching. Während
des Vorgesprächs wird entscheiden was für
eine Anwendungskombination für den Klienten
am Wirkungsvollsten ist. Um eine umfassende Wirkung zu erzielen, empfiehlt es sich 3-4
Anwendungen in kurzen Zeitabständen hintereinander zu nehmen. Durch Seelenrückführung
und Seelenheilung werden Teile der Seele, die
durch traumatische Erlebnisse verloren gegangen sind zurückgeholt und wieder ein Teil des
Ganzen.
Für detaillierte Informationen zu diesen Themen besuchen Sie Silke Lang gerne auf ihrer
Homepage www.energetischeheilung.com, oder
vereinbaren Sie einen Termin.

Energieheilung kann angewendet werden bei:

• Burnout,
• Herz-Kreislaufstörungen,
• Magen- und Darmbeschwerden
• Schlaflosigkeit
• Migräne
• Tinnitus
• Rheuma (Arthritis/Arthrose)
• Rückenschmerzen und Ischiasproblemen
• Muskelverspannungen
• Konzentrationsmangel und Nervosität
• Stress, Angst und Depressionen
• Frauenleiden
• Krebs
• Aktiviert und stärkt das Immunsystem
• Gegen Müdigkeit – Schlafstörungen
• Ausleiten von Medikamenten und Giftstoffen
Einjährige Ausbildung in die
„Praxis der energetischen Heilung“
Die Ausbildung umfasst
1. Einweihung in die Chakren Energie
Energiearbeit, Chakren, Aura, Intuitive Energiearbeit
2. Inneres Kind
Höheres Selbst, Affirmationen, Anwendung
verschiedener Symbole, Arbeiten mit Engeln u.
aufgestiegenen Meistern
3. Schamanisches Arbeiten
Schamanische Reise, Seelenrückführung, Seelenheilung, Räucherungen
4. Coaching
Hellsichtige Heilanwendungen
5. Prüfung
Übergabe des Diploms
Nach Abschluss des Seminars hat man das
Wissen um Heilanwendungen zu geben.
Praxis der Energetischen Heilung

Silke Lang
Jägerhausstraße 30
74199 Untergruppenbach / Donnbronn
Telefon: +49 7131- 9739822
Handy: +49 151 59224272
E-Mail: info@energetischeheilung.com

