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M öchtest du dich spirituell 

weiterentwickeln, intensiv an 

deiner Persönlichkeit arbei-

ten, dein Selbstwertgefühl stärken, dich 

mit dem göttlichen Energiefeld verbin-

den, deine Selbstheilungskräfte stärken, 

alte Glaubenssätze beseitigen, deine 

körperlichen und psychischen Blockaden 

lösen, an der Aura und den Chakren ar-

beiten, eine Geistige Wirbelsäulenauf-

richtung bei dir und anderen vornehmen, 

mit dem Inneren Kind und dem Höheren 

Selbst arbeiten, Affirmationen richtig 

anwenden, mit Engeln und aufgestiege-

nen Meistern arbeiten, schamanische 

Techniken lernen und anwenden, dir oder 

anderen mit einem spirituellen Coaching 

zur Lösung des Problems verhelfen, dei-

ne Wahrnehmung verbessern, dich sogar 

selbständig machen und das Erlernte bei 

anderen anwenden, um ihnen zu einem 

gesünderen und glücklichen Leben zu 

verhelfen? Möchtest du selbst bestimmen, 

wie viel Geld du verdienst, vor allem wann 

oder wieviel du arbeitest? Möchtest du das 

alles lernen, mit einem Lehrer, der sich auf 

Energiearbeit  bringt Körper & Seele in

Einklang 

dich einstellt, auf deine Bedürfnisse? Der 

sich nicht nur während der Ausbildungsta-

ge, sondern auch in den Zeiten zwischen 

den Ausbildungsblöcken immer um dich 

kümmert, um dich optimal auszubilden und 

in dir aufkommende Fragen zu beantwor-

ten? Der die Ausbildungsinhalte optimal 

auf dich abstimmt, damit du den größten 

Nutzen aus der Ausbildung für dich ziehst? 

Wenn sich das gut für dich anfühlt, 

dann ist diese Ausbildung perfekt für dich! 

Ich würde mich freuen, dich als meinen neu-

en Schüler begrüßen zu dürfen, um mit dir 

gemeinsam an diesen Themen zu arbeiten.

Die Ausbildungsinhalte der 

 Jahresausbildung sind in 6 Blöcke von 

jeweils 2 Tagen aufgeteilt.

Block 1: Verbinden mit der Göttlichen 

Energie, was ist Energiearbeit und wie wende 

ich sie an, die Chakren, die Aura, intuitive 

Energiearbeit, üben verschiedener Techniken. 

Block 2: Geistige Wirbelsäulenaufrichtung, 

üben verschiedener Techniken.

Block 3: Inneres Kind, Höheres Selbst, 

Affirmationen, Glaubenssätze, Anwendung 

Silke Lang beschäftigt sich mit der harmonischen Wechselwirkung zwischen Körper, 
Geist und Seele. Für sie ist spirituelle Energie erfahrbare Lebensqualität, die sie allen Interessierten 

mit ihren Ausbildungsangeboten zur Verfügung stellt. 
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verschiedener Symbole, Arbeiten mit 

Engeln/Aufgestiegenen Meistern.

Block 4: Spirituelles Coaching,  

Spiegelgesetze.

Block 5: Schamanisches Arbeiten,  

Schamanische Reise, Krafttier und inneren 

Lehrer finden, Seelenrückführung und  

Heilung. Prüfungsvorbereitung.

Block 6: Prüfung

MeisTerAusBilDung 
Beginn Der JAhresAusBilDung: 23.11.2019

Die Bücher von Silke Lang:

Das Praxisbuch der 
 energetischen heilung, 
172 Seiten, 29 Euro 
Spirit Rainbow Verlag

Kundalini reiki, 118 Seiten 
10,20 Euro, Klecks Verlag

leseproben zu Büchern von  
Silke Lang finden sie unter 
www.energetischeheilung.com/ 
buecher.html

Kontakt: 
Silke Lang, 
Praxis der energetischen 
 Heilung, Spirituelle Lehrerin/
Coach/Autorin 
Jägerhausstraße 30 
74199 Donnbronn 
Tel: 07131-9739822

e-Mail: 
info@energetischeheilung.com 
www.energetischeheilung.com
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