Ausbildung zum geistigen Heiler/zur geistigen Heilerin
Was ist „geistiges Heilen“?
Geistiges Heilen ist Aktivierung der jedem Menschen gegebenen Selbst – Heilungskräfte.
Du kannst dies tun um Deine eigenen Selbstheilungskräfte zu aktivieren oder um mit anderen Menschen
zu arbeiten.

Die eigene „Heilung“ ist jedoch stets Voraussetzung. Dies ist jedoch bitte nicht miß zu verstehen. Es bedeutet nicht, dass Du erst als Heiler/in arbeiten kannst wenn Du selbst „ganz heil“ bist. Dann wärest Du nicht mehr inkarniert. Es ist viel mehr ein „Zug um Zug – Prozeß“. Jedes Stück Selbstheilung dass in Dir stattfindet verstärkt auch die Heilkraft in dir die Du dann an
andere Menschen weiter gibst.

Nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes 1 BvR 784/03 vom 02.03.2004 darf sich offiziell geistige/r oder energetische/r oder spirituelle/r Heiler/in nennen, wer keine Heilung verspricht und keine Diagnosen stellt. Diese Entscheidung eröffnet nun auch all Jenen den entsprechenden Freiraum, die sich bisher zurück gehalten haben, ihrer Berufung zu folgen. Das
Geistige Heilen ist ein Angebot für Hilfesuchende, das gleichberechtigt neben der klassischen Schulmedizin und allen ganzheitlichen therapeutischen Angeboten steht – siehe hierzu auch: www.dgh-ev.de
Nach „Rom“ führen viele Wege. Es gibt keinen „richtigen“ oder „falschen“. Einzig wichtig ist, dass DU den DEINEN wählst. Wenn Deine Seele aus ganzem Herzen „ja“ sagt, dann kennst Du Deinen Weg.

Inhalte:
Körperliche Entspannungsmethoden - die Kunst des ZEN - das Gebet - "es atmet Dich " - verschiedene Meditationen - die Kraft der Steine - Ortsreinigungen - essenitische Heiltechniken - klären familiärer Beziehungen - klären persönlicher Beziehungen - die Heilkraft des Wassers - Energiearbeit - die Kraft der Farben - Fernheilung Chackren-Arbeit etc.

BESONDERHEIT:

Die Ausbildung erfolgt in DIREKTER Zusammenarbeit mit der geistigen Welt. Den aufgestiegenen Meistern und den Erzengeln.

In jeder Ausbildungssequenz ( jede hat 3 Zeitstunden) hast du die Möglichkeit dir für deine Ausbildung wichtigen Informationen aus der geistigen Welt "abzuholen".

Termin: nach Vereinbarung.
Dauer: 12 Stunden, verteilt auf 4 Tage
Kosten: 1800.- €
Mindestteilnehmer: 1
Maximalteilnehmer: 4
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