Terminservice von Gesunder-Mensch.de:

01.09.2022 bis 02.09.2022
Spirituelle Heiler-Ausbildung / Jahresausbildung (Ausbildung)
In jedem Augenblick, in jedem Moment, ist das Heil(er) sein erfahrbar. Diese
Erkenntnis bringt die Chance, Harmonie, Frieden und Liebe zu schließen mit sich
selbst, seinen Lebensumständen und der ganzen Welt. Die Veränderungen die
dadurch in einem selbst bewirkt wird, hat Einfluss auf das gesamte Umfeld, auf das
gesamte Universum.
Veranstaltungsort: 71723 Großbottwar-Winzerhausen
Weitere Informationen im Internet:
https://seelen-heilen.de/ausbildung-seminare/
Je mehr Menschen sich ihres wahren Seins, ihrer spirituellen Seele bewusst werden, je mehr
kann das göttliche Wirken von Harmonie, Frieden, Freude, Liebe in alles mit einfließen,
welches eine neue Welt, eine Welt von Licht und Liebe hervorbringt.
Heiler-Ausbildung / Spirituelle Heilarbeit, Geistheilung, Energetisches Heilen &
Bewusstseinserweiterung Die spirituelle Heiler Ausbildung richtet sich nicht nur alleine an Interessierte die den
Heiler-Beruf gerne ausüben möchten, sondern auch an Interessierte, die sich selbst erfahren
und entfalten möchten, die ihr inne liegendes Potenzial aktivieren und fördern möchten, die
sich von alten starren Begrenzungen und Mustern heraus entwickeln möchten, die ihr
spirituelles Bewusstsein fördern und vertiefen möchten.
Sie erhalten in dieser Heiler Ausbildung ein fundiertes, umfangreiches spirituelles Wissen und
praxisbezogene spirituelle Schulung, welche immer wieder wiederholt, vertieft und geübt wird.
Es geht nicht alleine darum, sich Wissen anzueignen, sondern dieses Wissen im Alltag
wirklich kennenzulernen, es zu erfahren, es zu erleben, es zu verstehen. Hierbei ist es wichtig,
sich für diese inneren Prozesse zu öffnen, sich dafür Zeit zu nehmen und Geduld zu haben mit
sich selbst und mit anderen.
Sie werden in dieser Ausbildung liebevoll geschult, begleitet und unterstützt, sich selbst und
andere zu heilen, sich selbst zu erfahren, sich selbst kennenzulernen, sich selbst zu
verwirklichen, sich selbst zu entfalten in Liebe und in Achtsamkeit. Hierbei möchten wir auch
immer wieder in die Einfachheit und dessen Schönheit zurück gehen.
Ausbildungsinhalt:
- Was ist ein spiritueller Heiler
- Reiki-Grade 1 und 2 - Einweihungen
- Chakrenlehre
- Kleine Anatomielehre, anatomische Grundkenntnisse
- Grobstoffliche, feinstoffliche und spirituelle Ebenen / die Aura und ihre Energiefelder
- Wissen und Unterschied über Körper, Geist und Seele
- Geistige-spirituelle Gesetzmäßigkeiten
- Ursachen und Entstehungen von Krankheiten
- Gleichgewicht und Ungleichgewicht von Körper, Geist und Seele
- Geistheilung und Energiearbeit
- Wahrnehmungs- und Bewusstseinsschulung
- Aktivierung und Stärkung der spirituellen Sinne wie Hellsichtigkeit, Hellfühligkeit usw.
- Arbeit und Heilung mit dem Inneren Kind
- Ahnenheilung
- Achtsamkeit, Stille, Meditationen
- Heilen mit Klängen, Farben und Kristallen
- Klangheilung, Klangmassage (mit Körpermonochord, Klangstuhl, Klangschalen sowie
Planeten-Stimmgabeln)
- Bewusstseinsarbeit , Bewusstseinszustand – Glauben -, Gedanken -, Verhaltensmuster

erkennen, annehmen, heilen, transformieren
- Geistige Wirbelsäulenaufrichtung/Geistige Begradigung - Einweihung
- Selbstbestimmung, Fremdbestimmung
- Verbindung, Kommunikation und Heilen mit Gott, dem persönlichen Schutzengel, den
Erzengeln und anderen liebevollen Lichtwesen – die Führung und Unterstützung der geistigspirituellen Welt wahrnehmen
- Seelenkommunikation, Seelenverbindung
- Immer wieder theoretische und praktische Wiederholungen und Vertiefungen des Gelernten
- Rechtliches, Selbstständigkeit, Informationen zum Heiler-Beruf
Wir freuen uns auf ein gemeinsames Begegnen.

Praxis für Energiearbeit & Spirituelle Kunst Kerstin Wiegert
Spirituelle Heilerin, spirituelle Lehrerin u. Künstlerin, 71723
Großbottwar-Winzerhausen
Kontaktdaten:
http://www.gesunder-mensch.de/Heilerin-Kerstin_Wiegert
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