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Medialität, Gesundheit, spirituelle Entwicklung

Kurs – Beschreibungen
Kurs Nr.

Name

1

Lichtwesen

2

Lichtkörper

3

Heim@finden

4

Transzendenz

5

Unter-Bewusstsein

6

Schöpferwesen – Kreiere Dich selbst

7

Gebor(g)en-Sein

8

Trance-Kabinett

1

Heilende Hände

2

Heilende Frequenzen

3

Intuitives Meridianheilen

4

Bewusstseinsspeicher Materie

5

Farbmensch – Aura lesen

6

Hypno-Trance

7/8

Aura Healing – Aura Chirurgie 1 + 2

9 / 10

Heiler aus anderen Welten 1 + 2

1 / 4 / 10

Das Jenseits in Dir 1 - 3

2/7

Unsichtbare Welten 1 + 2

3/9

Woher – Wohin 1 + 2

5

Farbmensch – Aura lesen

6

Hypno-Trance

8

Botschafter des Lichts
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Lichtwesen:

▲

Lichtwesen sind erwachte Seelen, welche die natürliche Fähigkeit entwickelt
haben, innerhalb der göttlichen Schöpfung zu arbeiten. Sie wissen, dass sie
multidimensionale Wesen sind und bewussten Zugang zu ihren
Lichtfähigkeiten haben. Solche Seelen wissen, dass sie ein göttlicher Funke
sind, der aus dem göttlichen Bewusstsein erschaffen wurde. Sie haben ihren
Teil an der Erschaffung der lebendigen Schöpfung akzeptiert und stellen sich
bewusst in deren Dienst.
Muslime glauben, dass Gott die Engel aus Licht geschaffen hat. Die Christen
und Juden beschreiben Engel oft als glühendes Licht, manifestiert in eine
physische Form. Auch im Buddhismus und Hinduismus werden Engel als
Wesen des Lichts beschrieben, obwohl sie in der Kunst oft als menschliche
oder sogar tierische Körper dargestellt werden. Die engelhaften Wesen des
Hinduismus werden als kleine Götter betrachtet, die "Devas" genannt
werden, was "leuchtende" bedeutet. Im Spiritismus werden diese Wesen
wiederum oft als Geistführer, Geisthelfer oder aufgestiegene Meister
bezeichnet.
Wie auch immer wir sie wahrnehmen oder sie benennen, ihre Botschaft ist
immer dieselbe, das Überbringen des göttlichen Lichts, der Liebe, der
Heilung und der Weisheit die sie in sich tragen. Sie sind da, weil sie uns auf
unserer Seelenreise durch diese menschliche Erfahrung unterstützen und
anleiten möchten. In Gesellschaft dieser hoch entwickelten Wesen zu sein
und mit ihnen zusammenzuarbeiten, ist eine Erfahrung die kaum mit Worten
beschrieben werden kann.
An diesem Kurs wirst Du verschieden Techniken erlernen, mit denen Du
Dich bewusst mit deinen Lichtfreunden verbinden kannst. Du wirst lernen
ihre Präsenz wahrzunehmen, einzelne Individuen klar voneinander zu
unterscheiden und wie Du mit ihnen kommunizierst und zusammenarbeitest.
Weiter lernst Du verschiedene Konzepte kennen, die den Aufbau der
geistigen Welt anhand von Dimensionsmodellen erklären. Auch das Konzept
„Gott“ ist ein wichtiger Bestandteil dieses Kurses und wir räumen auf, mit
falschen Konzepten und Dogmen, sowie unnötigen Ängsten in Bezug auf
Licht und Schatten, Himmel und Hölle usw.
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Lichtkörper:

▲

Die Aura wird manchmal auch als Lichtkörper bezeichnet. Sie
physikalisch betrachtet ein wellenartig pulsierendes Energiefeld,
elektromagnetischer Energie, welches unseren Körper durchdringt
umgibt. Die Aura steht in direkter Verbindung zu den Chakren und
Energieleitbahnen in unserm Körper, den Meridianen.

ist
aus
und
den

Die Chakren sind Energie- und Lichtzentren, die sich über den ganzen
Körper verteilen. Die bekannten sieben Hauptenergiezentren sind entlang
der Wirbelsäule angeordnet. Sie verteilen die Lebensenergie im Körper und
versorgen so unsere Organe über das Meridiansystem. Die Meridiane sind
wie Stromkabel die unseren Körper durchlaufen und alle Haupt- und
Nebenchakren miteinander verbinden.
An diesem Kurs lernst Du die Funktionen der Aura, Chakren und Meridiane
näher kennen und verstehen. Du wirst unter Anwendung verschiedener
Techniken lernen, die Energien zu sehen und zu spüren, präzise
Informationen darin zu lesen, welche dir die Lebensumstände und den
Gesundheitszustand deiner Mitmenschen verraten können. Diese gewonnen
Erkenntnisse kannst du dann gezielt zum Aufbau einer Heilbehandlung oder
einer Standortbestimmung nutzen.
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Heim@finden

▲

Zu Hause. Der Ort, an den Du am Ende des Tages gehst und weisst, dass Du
in Sicherheit bist. Oder der Ort, an dem Deine Familie und Freunde Dich
umgeben. Oder die Gemeinde oder das Land in dem Du aufgewachsen bist.
Zu Hause bedeutet für jeden etwas anderes, aber wir sind uns alle einig,
dass Zuhause nicht als ein physikalischer Ort eingestuft werden kann an
dem wir leben, sondern viel mehr als ein Zustand den wir tief in uns selbst
erfahren. Es ist ein immaterielles Gefühl, das Dich mit Liebe und
Geborgenheit nährt. Es ist das Zuhause in Dir.
Alles um uns herum ändert sich oft schneller, als wir es wollen. Die Orte
und Menschen, die uns umgeben, entwickeln sich ständig weiter, genau wie
wir auch. Unabhängig davon, wie sehr wir uns umgeben mit Familie,
Freunden, Dingen, Arbeit etc., am Ende des Tages sind wir ganz auf uns
allein gestellt. Wenn wir jedes Mal, wenn wir verzweifelt sind, nach diesem
physischen Ort des Trostes und der Sicherheit suchen, werden wir
enttäuscht sein, wenn wir ihn eines Tages plötzlich nicht mehr vorfinden.
An diesem Kurs gehst Du auf eine Reise, die Dich tief nach innen führt, ins
Zentrum Deines selbst. Du wirst auf eine Zeitreise gehen und einige Deiner
vergangenen Leben besuchen. Du wirst noch einmal erleben, wie es war, als
Du Dein letztes Leben durch die Transformation des Todes verlassen hattest
und in die geistige Welt übergingst. Dort angekommen, wirst Du die
verschiedenen Stationen, welche Du als Seele nach jedem Leben
durchläufst noch einmal besuchen, bis zu dem Punkt wo Du Dich
entschieden hast, diese jetzige Inkarnation auf dich zu nehmen.
Du wirst erkennen, wie zeitweilig und vergänglich Deine menschlichen
Erfahrungen sind. Das sie nicht Dein wahres Ich repräsentieren, sondern
nur zeitweilige Zustände in Deinem Bewusstsein.
Die vermittelten Techniken werden Dir helfen, Dich und Dein Leben zu
erkennen, als das was es wirklich ist, damit Du Dich von Deinen falschen
Identifikationen befreien und wirklich bei Dir, Deinem wahren Selbst
ankommen kannst.
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Transzendenz:

▲

Was ist eigentlich das Bewusstsein? Wo kommt es her? Wozu brauchen wir
es? Wie stellt sich Bewusstsein dar und was kann ich damit alles anfangen?
Was bedeutet es wirklich bewusst zu sein? Wo bin ich bewusst und wo
nicht? Wie erkenne ich Bewusstseinslücken und was kann ich tun, um diese
zu schliessen?
Diese und viele ähnliche Fragen sind essenzielle für alle Medien die mit
ihren Fähigkeiten nicht nur sich selbst, sondern vor allem andere Menschen
begleiten, unterstützen und transformieren wollen. Denn erst wer sich
selbst richtig kennt, kann die Anderen auch wirklich verstehen.
An diesem Kurs wirst Du den multidimensionalen Kosmos Deines
Bewusstseins bereisen und kennenlernen. Du wirst Dein Inneres nach
aussen kehren, betrachten und analysieren. Viele praktische Übungen
werden Dir das Rüstzeug geben, damit Du wirklich bewusst im Bewusstsein
sein kannst.
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Unter – Bewusstsein:

▲

Unter der Macht Deines Unterbewusstseins.
Bei Deiner medialen Arbeit, bei Deiner eigenen spirituellen Entwicklung, im
Alltag, beim Essen, Trinken, Schlafen, einfach überall begegnet Dir Dein
Unterbewusstsein, es bestimmt zu mehr als 95 Prozent Dein Leben.
Dein Unterbewusstsein ist ein riesiger Programmspeicher. Alles was Dir je
widerfahren ist, ist darin als Programm abgespeichert. Muster, Blockaden,
Verhaltensweisen, Glaubenssätze, gepaart mit Emotionen und Gefühlen,
heissen einige der Vielen Programme die in Deinem Unterbewusstsein 24/7
ablaufen.
Sind sie positiv, bauen sie Dich auf und stärken Dich. Sind sie negativ,
bringen sie Dich aus dem Gleichgewicht und hindern Dich in der eigenen
Entwicklung, erschweren Dein Leben und Deine Beziehungen, und können
Dich schlimmstenfalls sogar die Gesundheit kosten.
Du lernst an diesem Kurs einige Deiner Programme kennen und wie sie
entstanden sind. Du wirst erfahren, dass Du mit Deinem normalen
Tagesbewusstsein kaum Einfluss auf sie nehmen kannst und dass es
spezielle Techniken benötigt, um effektive und anhaltende Veränderungen in
deinen Programmen herbei zu führen.
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Schöpferwesen, Kreiere dich selbst:

▲

Praxiskurs zum Buch „DU KANNST ES HABEN!“
Was würde geschehen, wenn Du wüsstest, dass Du die Macht hast Deine
grössten Träume zu verwirklichen?
Und genau das tust Du, Du bist so mächtig!
Jeder einzelne von uns ist voll von unbegrenztem Schöpferpotenzial und
kann all seine Träume in eine wunderschöne Realität verwandeln. Der
Schlüssel zu dieser verblüffenden Kraft, das Gesetz der natürlichen
Anziehung!
Es ist dabei ganz egal, was Du Dir wünschst, mehr Geld, deinen
Traumpartner, gute Gesundheit, eine erfolgreiche Karriere, spirituelles
Wachstum, ein gutes Medium zu sein usw. Wenn Du es träumen kannst,
dann kannst Du es erreichen.
Mittels vieler praktischer Übungen, die sich am vermittelten Inhalt des
Buches orientieren, lernst Du an diesem Kurs wie Du Deine Träume richtig in
die Realität manifestierst, welche Fehler Du dabei machen kannst und wie
Du diese vermeidest, was Dein Unterbewusstsein mit der ganzen Sache zu
tun hat, und wie Du es trainierst für die Erfüllung Deiner Wünsche zu
arbeiten.
Das vorgängige lesen des Buches wird für die Teilnahme an diesem Kurs
empfohlen.
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▲

Gebor(ge)en – Sein:
Du bist eine verkörperte Seele - Ein Herz und ein Verstand!
Tönt schön, aber wie oft sind die zwei harmonisch miteinander vereint?

Oft befindest Du Dich in einem Tauziehen zwischen dem, was der Verstand
von Dir will und dem, was Dein Herz sich von Dir wünscht. Und dann weisst
Du nicht, was Du tun sollst. Sollst Du Dich von den Emotionen leiten lassen,
die in Dir aufkommen, oder solltest Du die Situation lieber rationalisieren?
Und was, wenn dieser Zustand anhält, und Dich langfristig krank macht?
Dein Verstand denkt sich ständig hinaus aus deinem Körper und projiziert
sich in die Aussenwelt, während dein Herz unaufhörlich Emotionen in Dein
Körperinneres projiziert. Das Scheint sich auf den ersten Blick grundsätzlich
zu widersprechen. Denn für sich alleine betrachtet, sind Herz und Verstand
wie Feuer und Wasser, Yin und Yang. Beide eingeschlossen in ein
grobstoffliches System namens Körper.
Deine Seele hat ihren Zustand des Einheitsbewusstseins aufgespalten und in
diesen Körper inkarniert. Nur durch diese Trennung, kann sie sich in all den
vielen Aspekten des Menschseins erfahren und erkennen. Diese Erfahrung
der Trennung, ist ein wesentlicher Bestandteil des Lebens. Deine Seele
möchte diese Trennung in all ihren Aspekten erkennen und erfahren, um sie
dann wieder in ein harmonisches Einheitsbewusstsein zurück zu
transzendieren. So wächst deine Seele in ihrem spirituellen Bewusstsein.
Es ist jedoch absolut nicht nötig, bis nach Deinem Ableben zu warten, bis
dieser harmonische Zustand der Vereinigung wieder hergestellt wird. Denn
wenn Du genau hinschaust, kannst Du erkennen, das Herz und Verstand
nicht wirklich voneinander getrennt sind. Dein physischer Körper ist die
Brücke, die sie miteinander verbindet und genau darin liegt die Kraft, dieses
Dogma der Trennung aufzulösen.
In diesen zwei Kurstagen wirst Du lernen, wie Du Dein Herz und Deinen
Verstand mit der Kraft deines Seelen-Körpers wieder vereinigst. Dafür
verwenden wir verschiedene Yoga-, Qi Gong-, Tai Ji- Bewusstseins- und
Meditationstechniken, die in sich die Kraft tragen über Dein SeelenKörperbewusstsein, Herz und Verstand wieder zu vereinen.
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▲

Trance-Kabinett:
Ein Trance-Kabinett wird für Trance und physikalische Trance benutzt.

Es ist buchstäblich ein grosser Schrank, in dem sich das Medium befindet.
Es hat meist drei Seiten und einen Deckel, manchmal mit Vorhängen an der
Vorderseite. Ein Trance-Kabinett ist oft schwarz gestrichen, oder aus
dunklen Materialien hergestellt. Je nachdem, welche Art von Phänomenen
erzielt werden soll, wird das Kabinett zusätzlich mit einer rotlicht Lampe
versehen.
Wozu dient das Trance.Kabinett?
Das Kabinett fungiert als Gefäss, um die Trance-Energie zu speichern und
als solche zu verstärken. Mit der Zeit baut das Kabinett immer mehr Energie
auf und hält die Trance-Vibration aufrecht. Weiter dient es als Hintergrund
für das zuschauende Publikum. Es ist einfacher, Energien vor einem sehr
dunklen oder sehr hellen, unifarbenen Hintergrund zu sehen.
In frühen Zeiten der Trance-Medialität wurde dass Kabinett hauptsächlich
dazu verwendet, um zu beweisen, dass physikalische Phänomene wirklich
von der geistigen Welt erzeugt und nicht von Scharlatanen gefälscht wurden.
In der viktorianischen Zeit wurden physikalische Medien an einen Stuhl
gebunden (Handgelenke und Knöchel) und geknebelt im Kabinett platziert,
dann wurde der Vorhang zugezogen. Die physikalischen Phänomene, wie
Geräusche, Stimmen und Erscheinungen traten dann ausserhalb des
Kabinetts im Raum auf. Wenn die Seance vorbei war, wurde der Vorhang
wieder geöffnet, um zu zeigen, dass das Medium noch immer gebunden und
geknebelt war und nichts gefälscht wurde.
An diesem Kurs tauchst Du für zwei Tage ein, in die faszinierende Welt der
physikalischen Trance und des Trance Channelings, natürlich ohne knebeln
und fesseln!
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Heilende Hände:

▲

Jeder weiss um die Heilkräfte einer liebevollen Berührung. Doch wenn diese
Berührung gekoppelt wird, mit den Heilenergien aus der geistigen Welt,
dann steigern sich diese Heilkräfte exponentiell.
Diese Fähigkeit scheint uns Menschen geradezu in die Wiege gelegt. Haben
wir doch in der Mitte der Handflächen eines der wichtigsten Nebenchakren.
Ein Chakra ist ein Energierad, bzw. ein Energiewirbel, der Lichtwellen in
verschiedenen Frequenzen aussendet oder in den Körper und ins
feinstoffliche Nervensystem holt.
Interessanterweise korrespondiert dieses Nebenchakra in den Handflächen
direkt mit dem Kronen und dem Herzchakra, welche unter anderem für
unsere Verbindung zum göttliches Bewusstsein steht. In der TCM liegt
dieses Chakra genau auf Punkt 8 des Perikardmeridians. Perikard bedeutet
Herzbeutel und steht somit direkt in Beziehung zum Herzen, dem Sitzt
Deiner Seele. Der Perikardmeridian entscheidet mit, welche Energien durch
das Herz ein- und ausgehen dürfen.
Du wirst als Trance-Heilmedium lernen, als Kanal für diese Heilenergien aus
der geistigen Welt zu dienen, und sie über deine Hände zum Klienten
fliessen zu lassen. Du wirst lernen in tiefe Versenkung zu gehen, damit diese
Energien ungehindert fliessen können und Du die Anweisungen zur
Zusammenarbeit mit Deinem geistigen Team klar verstehen und umsetzen
kannst.
Das allerschönste an dieser berührenden Arbeit ist, dass alle Beteiligten in
dieser tiefen Liebe und Heilenergie gebadet werden, also auch Du als
Heilmedium. Ich erinnere mich dabei gerne an den Satz einer meiner Lehrer
auf meinem medialen Weg:
„Wenn du mit einem Schlauch Wasser spritzt, dann wird der Schlauch auch
nass!“
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Heilende Frequenzen:

▲

Der menschliche Körper besteht aus miteinander verbundenen
Energiefeldern wie Licht, Schall, Wärme, Elektrizität, Magnetismus usw.
Krankheit ist darauf zurückzuführen, dass eines oder mehrere dieser
Energiefelder aus dem Gleichgewicht geraten sind. Durch die
Wiederherstellung des Gleichgewichts dieser mehrdimensionalen Energien
kann die Gesundheit eines Menschen wiederhergestellt werden.
Darüber hinaus ist der Energiekörper, unser feinstoffliche Körper, eine
energetische Matrix, die unserm grobstofflichen physischen Körper
zugrunde liegt. Wenn diese Matrix vibrierend beeinflusst wird, folgt der
physische Körper einfach mit. Was auch immer mit dem energetischen
Körper geschieht, verursacht die Gesundheit oder Krankheit der physischen
Form.
Anhand vieler praktischer Übungen lernst Du, Deine eigenen Vibrationen,
sowie die deiner Mitmenschen zu spüren, dieses klar voneinander zu
unterscheiden und mit ihnen zu arbeiten. Du wirst effektive mediale
Heiltechniken kennenlernen, die Du nach Belieben mit Klang, Farben,
Kristallen, und Aromen kombinieren kannst um ihrer Wirkung noch zu
verstärken.
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Intuitives Meridianheilen

▲

Das intuitive Meridian-Heilen ist eine Form aus Akupressur, Massage, Qi
Gong, und verschiedenen Techniken der medialen Heilarbeit. Dabei wird wie
der Name schon impliziert, viel Wert darauf gelegt intuitiv zu arbeiten. Das
heisst, dass der rationale Verstand während der Behandlung in den
Hintergrund tritt, dieser wird nur für das manuelle Ausführen der
verschiedenen Techniken gebraucht. Welche Techniken aber wie und wo
zum Einsatz kommen, das entscheidet das höhere Selbst des Therapeuten,
zusammen mit dem höheren Selbst des Klienten. Es ist eine Begegnung der
besonderen Art, eine Begegnung auf Ebene der Seele.
Diese Kombination aus verschiedenen Behandlungstechniken wirkt sehr
beruhigend und entspannend auf Körper und Geist, verbessert den Blut- und
Lymphfluss, stimuliert die Organe, aktiviert die Selbstheilungskräfte, löst
Störfelder in den Meridianen und im feinstofflichen Körper auf und stellt das
körperliche, geistige und emotionale Gleichgewicht wieder her.
Du wirst an diesem Kurs einige effektive Grundtechniken dieser vielseitigen
Behandlungsform lernen. Am Ende des Kurses bist Du in der Lage, diese
Techniken in Deine mediale Heilarbeit zu integrieren.
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Bewusstseinsspeicher Materie:

▲

Psychische Energien sind überall gegenwärtig, in jedem Lebewesen und
jedem Gegenstand. Das Objekt, sei es ein Hausgegenstand wie ein
Familienfoto oder ein Küchenmesser oder aber eine alte Burgmauer, enthält
psychische Energien, die von Menschen und Ereignissen ausgestrahlt
wurden. Ein solcher energetischer Abdruck kann für immer im Objekt
verbleiben und medial gelesen werden oder er kann sich manchmal auch als
ein verbleibender Spuk (Geistererscheinung) manifestieren.
Psychometrie ist die mediale Fähigkeit, bei der eine Person die Geschichte
eines Objekts durch Berühren lesen bzw. spüren kann. Wenn die Energie
eines Gegenstandes oder Objekts gelesen wird, können die darin
gespeicherten energetischen Abdrücke von Emotionen, Geräuschen,
Gerüchen und Geschmäckern wahrgenommen und sogar Bilder gesehen
werden, die Teil der Geschichte des Objekts und seines Besitzers sind.
An diesem Kurs befassen wir uns intensiv mit diesem Thema. Du wirst
anhand vieler spielerischer Übungen verstehen, dass diese Fähigkeit in
jedem von uns angelegt ist und Du mit etwas Ausdauer und Training selbst
Gegenstände, Objekte und Personen auf diese Weise lesen, und ihre
Geschichte wiedergeben kannst.
Gemeinsam werden wir alte Schlossmauern sowie einen Kraftort erkunden,
um die an diesen Plätzen gespeicherten Energien und Ereignisse zu lesen.
Das Wissen aus diesem Kurs wird dir in deiner medialen Tätigkeit in vielen
Situationen ein hilfreiches Werkzeug sein.
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Farbmensch – Aura lesen:

▲

Die wissenschaftliche Bezeichnung für eine Aura lautet „Bio-Plasma-Feld“
und meint das elektromagnetische Feld oder den Energiekörper, der von
allen Lebewesen ausströmt. In der Physik ist Plasma der vierte
Materiezustand, der aus Strömen ionisierter Partikel besteht. Die Gedanken,
Gefühle und Gesundheitszustände einer Person strahlen als Energie in
dieses Bioplasmafeld aus. Im Laufe der Zeit bildet die Energie Farben,
Muster und Schwingungen, die sehr individualistisch sind.
In diesem Kurs widmen wir uns ganz dem sensitiven Lesen dieses
Bioplasmafeldes, der Aura. Schritt für Schritt, anhand vieler praktischer
Übungen wirst Du lernen, wie Du Deine eigene Aura sowie die Deiner
Mitmenschen wahrnehmen kannst.
In einem zweiten Schritt wirst Du lernen in der Aura deines Gegenübers zu
lesen und hinter die Kulissen des offensichtlichen zu schauen. Du wirst
detaillierte Informationen wie Emotionen, Denk- und Verhaltensmuster,
Charaktereigenschaften, Gesundheitszustand, frühere und gegenwärtige
Lebenserfahrungen, Blockaden und verborgene, ungenutzte Potenziale
heraus lesen. Dieses Wissen wirst Du nutzen um für Dein Gegenüber eine
klärende, frage bezogene Standortbestimmung zu machen.
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Hypno – Trance:

▲

An diesem Kurs behandeln wir das Thema der durch Hypnose induzierten
Trance.
Du lernst wie Du Dich durch Selbsthypnose gezielt und schnell, bis hinab in
die tiefen Trancezustände versetzen kannst. Diese Techniken werden Dir
helfen, Deine bereits erworbenen Fähigkeiten, im Trance-Heilen und dem
Trance-Channeling zu vertiefen und besser zu kontrollieren. Dadurch
erleichterst du es der geistigen Welt um ein vielfaches, durch Dich zu wirken
und mit Dir zu arbeiten. Es wird Dein arbeiten mit der geistigen Welt auf ein
neues Niveau heben.
Ein weiterer Kernpunkt dieses Kurses, ist die Anwendung der selbst
induzierten Tiefenentspannung für eine ganzheitliche Selbstheilung, sowie
das Vertiefen Deines spirituellen Bewusstseins. Dies wird Dir helfen in noch
tiefere Ebenen der geistigen Welt einzutauchen, um dadurch deine
Geistfreunde noch präziser wahrzunehmen und besser mit ihnen zu
kommunizieren.
Als weiteres Highlight dieses Kurses wirst Du lernen, wie du Deine Klienten
mittels Hypnose-Induktion schnell in eine Tiefenentspannung führen kannst,
um so auf einer sehr tiefen Ebene des Bewusstseins mit ihnen zu arbeiten.
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Aura Heilen – Aura Chirurgie 1 + 2:

▲

Dia Aura Chirurgie ist eine feinstoffliche Behandlung des menschlichen
Energiefeldes, der Aura. Traumata aus dem jetzigen oder aus früheren
Leben sind in unserer Aura verankert und behindern den optimalen
Energiefluss. Dies kann sich in Form von körperlichen oder psychologischen
Beschwerden wie Schmerzen, Allergien, Ängsten, Schlafproblemen usw.
zeigen.
Die Aura Chirurgie geht den Ursachen dieser Probleme auf den Grund. Mit
verschiedenen Techniken werden die Aura, die Chakren und die
Energiekanäle gereinigt und Störfelder beseitigt. Das ganze Energiesystem
wird harmonisiert, die Energien können wieder frei fliessen und die
Selbstheilungskräfte werden aktiviert.
In diesem 4-tägigen Diplomlehrgang lernst Du die vielen verschiedenen
Techniken der Aura Chirurgie kennen. Du lernst, was für eine erfolgreiche
Anwendung dieser Therapieform notwendig ist und wie Du eine zielführende
Behandlung für deine Klienten zusammenstellst.
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Heiler aus anderen Welten:

▲

Beim Trance-Heilen wird genau wie beim spirituellen Heilen, Heilenergie
aus der geistigen Welt an den Klienten übertragen. Der Hauptunterschied ist
der Bewusstseinszustand des Heilmediums. Während der Trance-Heilung
zieht sich das Medium in einem tiefen bis sehr tiefen Trancezustand zurück
und der Geistheiler tritt hervor, um die Heilung durchzuführen.
Trance-Heilen funktioniert nach dem gleichen Prinzip wie spirituelles Heilen,
wobei die Geistwesen jedoch sehr viel näher sind, sodass sie auf einer
tieferen Ebene wirken können. Diese Form der Heilung befasst sich oft mehr
mit emotionalen und spirituellen Problemen als mit physischen, aber das ist
keine grundsätzliche Regel. Das Trance-Heilen kann durchaus bei einigen
Medien zur Fähigkeit von feinstofflichen Operation führen, bei der Dinge aus
dem Körper eines Klienten entfernt oder repariert werden.
Trance-Heilen führt zu einem Gefühl des tiefen Friedens beim Klienten. Tief
sitzende Traumata, die möglicherweise nicht bewusst erkannt werden,
können während einer Behandlung gelöst werden, wie auch Probleme aus
früheren Leben. Die geistige Welt kann auch die Gelegenheit nutzen, direkt
mit der behandelten Person zu sprechen, um den Heilungsprozess durch
wichtige Hinweise zu unterstützen.
An diesem Kurs tauchen wir tief ein, in die wunderbare Welt des TranceHeilens. Du wirst den tiefen Kontakt zur geistigen Welt aufbauen und die
Heiler in deinem Team genauer kennenlernen. Du wirst lernen ihre
Botschaften zu empfangen und sie an deine Klienten weiterzugeben. Anhand
vieler Übungen und Techniken wirst Du erfahren, wie Du Dir selbst und
deinen Klienten mit Trance-Heilung Unterstützung geben kannst.
Dabei stellen wir uns auch eine Vielzahl von wichtigen Fragen wie:
Wie bereite ich mich und meine Praxis vor? Wie empfange ich meine
Klienten? Wie erkläre ich meine Arbeit? Wie gehe ich mit Skepsis, Ängsten
und Nervosität um? Wie definiere ich klare Ziele? Wie übermittle ich das
Gelesene? Wie erkenne ich Potenziale und Lösungswege? Wie binde ich die
Geistführer und die Trance in diese Arbeit mit ein?
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Das Jenseits in Dir:

▲

An diesen Kursen lernst Du eine Vielzahl an verschiedenen TranceTechniken, um mit jenseitigen Wesen (Verstorbene, Geistführer, höhere
Lichtwesen) in leichten bis sehr vertieften Bewusstseinszuständen zu
verschmelzen.
Im Laufe der Zeit baust Du eine sehr intime Beziehung, zu den Mitgliedern
Deines geistigen Teams auf. Es entstehen tiefe Freundschaften, Du findest
erfahrene und weise Lehrer, die Dich auf Deiner spirituellen Reise
unterrichten und unterstützen, und Du machst Bekanntschaften mit
wunderbaren Heilern, welche Dir in so vielen Situationen die richtige
Heilung zukommen lassen.
Als Botschafter und Verlängerung Deines geistigen Teams, hier auf der
physischen Ebene der Existenz, erlernst Du die Fähigkeit, ihre Energien zu
kanalisieren und auf vielfältige und faszinierende Weise für deine
Mitmenschen zu manifestieren.
Dazu gehören beispielsweise das halten von inspirierten Vorträgen, das
inspirierte und automatische Schreiben, Zeichnen und Malen, das direkte
Vortragen und Unterrichten aus der geistigen Welt in Leicht-Trance, das
produzieren von physikalischen Trance-Phänomenen im Kabinett, die
Verbindung und Zusammenarbeit mit Naturwesen und vieles mehr.
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Unsichtbare Welten:

▲

Medialität:
Die geistige Welt ist nicht von uns getrennt, im Gegenteil, sie durchdringt
uns. Oder noch besser gesagt, wir sind geistige Welt, machen aber im
Gegensatz zu den Geistwesen, zusätzlich die Erfahrung eines verdichteten
bzw. verkörperten Zustands. Deshalb ist es auch möglich, dass Verstorbene
jederzeit mit uns und wir mit ihnen, in Kontakt treten und kommunizieren
können.
Du erlernst eine Vielzahl an Techniken, mit denen Du eine klare und
beweisführende Kommunikation zu geliebten Verstorbenen und Geistführern
aufbaust. In deiner Rolle als Medium, wirst Du lernen als Kanal Botschaften
und Energien aus der geistigen Welt weiterzuleiten, um denen eine Stimme
zu geben, die keine mehr haben. Du wirst Zeuge vieler wunderbaren
Momente, in denen Du und dein geistiges Team, trauernden Menschen Trost,
Liebe und Hoffnung schenken können.
Sensitivität:
Du lernst gezielt die Energien von Menschen, Räumen, Orten und Objekten
zu lesen und damit zu arbeiten. Du wirst dadurch in der Lage sein, Dinge bei
deinen Mitmenschen wahrzunehmen, die normalerweise den Meisten
verborgen bleiben. Du wirst lernen, wie Du dieses Wissen gezielt dazu
verwenden kannst, um Menschen zu helfen, denen es in einer Situation am
nötigen Durchblick oder an Weitsicht fehlt. Du wirst erkennen können,
welche Energien hinter dem Objektiven wirken, und warum das so ist. Dabei
stehen dir jederzeit deine Geistführer sowie die deiner Klienten zur Seite.
Durch das Zusammentragen all dieser wichtigen Informationen, bist Du in
der Lage für deinen Klienten, wie ein Detektiv, ein klares Gesamtbild einer
Situation zu erstellen und aufzuzeigen. Danach erarbeitest Du anhand der
gegebenen Möglichkeiten und Potenziale, zusammen mit dem Klienten und
deinem geistigen Team mögliche neue Lösungswege, die zu einer raschen
Verbesserung der Situation führen.
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Woher – Wohin:

▲

Wo stehe ich im Moment? Welche Faktoren beeinflussen die jetzige Situation
im Beruf, der Familie, der Partnerschaft, der Gesundheit, der SelbstEntwicklung etc.? Gibt es andere Perspektiven und Lösungsansätze? Welche
Muster und Blockaden behindern mein Potenzial, die gewünschte
Entwicklung? Was kann ich verändern?
Dieser Kurs steht ganz im Zeichen des Trance-Readings. Nebst der
Vertiefung deiner sensitiven und medialen Fähigkeiten, üben wir vor allem
die Gestaltung einer professionellen Standortbestimmung im Praxisalltag.
Dabei stellen wir uns eine Vielzahl von Fragen wie:
Wie bereite ich mich und meine Praxis vor? Wie empfange ich meine
Klienten? Wie erkläre ich meine Arbeit? Wie gehe ich mit Skepsis, Ängsten
und Nervosität um? Wie definiere ich klare Ziele? Wie übermittle ich das
Gelesene? Wie erkenne ich Potenziale und Lösungswege? Wie binde ich die
Geistführer und die Trance in diese Arbeit mit ein?
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Botschafter des Lichts:

▲

Channeling ist das Empfangen von Gedanken aus der geistigen Welt, um mit
Geisterführern, Aufgestiegenen Meistern, Engeln und dem höheren Selbst zu
kommunizieren.
Einige Medien gehen dafür in tiefe Trance, wodurch das Geistwesen die volle
Kontrolle über den Körper übernehmen und direkt durch das Medium
sprechen oder schreiben kann. Andere Medien benutzen eher einen
meditativen Zustand, um sich mit dem Geistwesen zu verbinden. Dies kann
in einer leichten Trance oder in einem leicht dissoziierten Zustand erfolgen,
in dem der „Channeler“ den Prozess teilweise oder vollständig wahr nimmt.
Die Stimme des Mediums kann sich dabei ändern oder auch nicht.
Das Einzigartige daran ist, dass sowohl das Thema als auch der Vortrag dem
Medium unbekannt sind, bis er oder sie auf dem Podium ankommt oder das
Schreibzeug zur Hand nimmt. Der Vortrag fliesst buchstäblich ohne
nachzudenken aus dem Mund, bzw. aus der Hand. Der Inhalt der Botschaften
wird von der geistigen Welt erstellt. Diese sind zutiefst weise und
inspirierend, liebevoll und manchmal auch belehrend, und oft begleitet durch
eine gesunde Prise Humor.
An diesem Kurs wirst Du verschiedene Techniken kennenlernen, die es Dir
ermöglichen selbst diese wunderbare Zusammenarbeit mit der geistigen
Welt zu entwickeln, und durch inspiriertes Schreiben oder Sprechen,
Heilung und Weisheit an Ratsuchende übermitteln kannst, oder wie du auf
einer Bühne ein grosses Publikum mit inspirierenden Vorträgen aus der
geistigen Welt faszinierst.
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