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Meisterausbildung
Praxis der energetischen Heilung

D

ie Meisterausbildung ist eine einjährige Ausbildung, die
jeder ohne Vorkenntnisse erlernen kann. Sie richtet sich an diejenigen, die die innewohnende
natürliche Gabe des Energieflusses und der Energieweitergabe
entfalten wollen und zum Wohle
und zur Heilung anderer helfend
einsetzen möchten. Die Auszubildenden werden darin geschult, die
Qualität ihrer Energie kontinuierlich zu steigern und als göttliche,
universelle Lebensenergie gezielt
bei Befindlichkeitsstörungen, seelischen und körperlichen Verletzungen, Stress und Erkrankungen
heilend einzusetzen. Wir beginnen mit einer Einweisung darin,
sich mit der göttlichen Energie
zu verbinden. Die tägliche Meditation reinigt unsere Chakren und
lädt sie mit positiver Energie auf.
Gleichzeitig erhöht sich der Energielevel mit jeder Meditation und
wir kommen in eine immer höhere
Schwingungsebene.

Die Ausbildung schließt mit einer
Prüfung und einem Diplom ab.
Möchtest du dich spirituell weiterentwickeln, intensiv an deiner Persönlichkeit arbeiten, deine Selbstheilungskräfte stärken, alte Glaubenssätze beseitigen, körperliche
und psychische Blockaden lösen?
Dann bist du hier genau richtig. Wir
arbeiten an der Aura und den Chakren, zeigen dir, wie du eine Geistige Wirbelsäulenaufrichtung bei
dir und anderen vornimmst. Dabei
arbeiten wir mit dem Inneren Kind
und dem Höheren Selbst zusamenne und du lernst, wie du Affirmationen und schamanische Techniken
richtig anzuwendest. Mit dem Gelernten kannst du dann dir oder anderen mit einem spirituellen Coaching zur Problemlösung verhelfen.
Wir stellen uns komplett auf deine individuellen Lernbedürfnisse
ein und kümmern uns nicht nur
während der Ausbildungstage,

Silke Lang
begeleitet dich
mit Stella Binder,
Elsbeth Fässler,
Manuela Sachs
auf deinem
spirituellen Weg.

sondern auch zwischen den Ausbildungsblöcken, um dich optimal
auszubilden und aufkommende
Fragen zu beantworten. Wir werden die Ausbildungsinhalte ganz
auf dich abstimmen, damit du den
größten Nutzen aus der Ausbildung ziehen kannst. Wenn sich das
gut für dich anfühlt, dann ist diese
Ausbildung perfekt für dich. Zur
Ausbildung gehören fünf Blöcke
und eine Abschlussprüfung. Die
Zeiträume zwischen den Blöcken
werden dafür genutzt, das jeweils
Erlernte zu üben und zu festigen.
Die Ausbildungsinhalte werden von
Stella Binder, Elsbeth Fässler und
Manuela Sachs vermittelt, die Prüfung von Silke Lang abgenommen.
Wir würden uns freuen, dich als
unser neuen SchülerIn begrüßen zu
dürfen, um mit dir gemeinsam an
diesen Themen zu arbeiten.
Nähere Informationen siehe auf
www.energetischeheilung.com

