Ausbildungsbeschreibung
Die ersten 3 Seminare bilden in meiner Ausbildung die Basis, das Fundament für alle
weiteren Schritte und Erkenntnisse. Was aber in keinem Fall bedeutet, dass in ihr ein
Schwerpunkt auf der telepathischen Kontaktaufnahme mit Tieren liegt. Die
Telepathie mit allen Wesen der Schöpfung zu praktizieren ist lediglich EIN Baustein
der Ausbildung.
Als Heilerin, Autorin und Ausbilderin führe ich Menschen und Tiere in ihre
Schöpferkraft, in ihre Kreativität und ins bewusste Sein – hin zum „Ich bin“.

Basisseminare
1. Kurs
In diesem Seminar werden neue Wege durch eine offene Kommunikation im Miteinander
gelehrt, Sichtweisen werden erweitert und in Unterhaltungen wird so manches Erlebnis und
erlangtes Wissen geteilt.


Es wird vermittelt sich zu erden, sich an die Ströme aus Erde und Kosmos anzubinden



Den eigenen Raum während jeder geistigen Kontaktaufnahme geschützt zu halten ist
wichtiger Bestandteil dieses Seminars



Energetische Reinigungen des eigenen Systems, erlösen gesetzter Programmierungen,
Ängste, Manipulationen, …



Ein Klären der telepathischen Kanäle ist unbedingt notwendig



Durch Stille und tiefe Ruhe in einem selbst ist es möglich mit Tierfreunden in
Kommunikation zu treten. Im telepathischen Kontakt werden sie Bilder, Gefühle,
Gedanken, Ideen oder Worte übermitteln. Erlebt wird hier, wie leicht sich diese Art
der Unterhaltung im täglichen Zusammenleben umsetzen lässt

2. Kurs
Klarheit und Neutralität wird mehr und mehr gefördert. Das Bewusstsein für weitere
Dimensionen, auch für die eigenen Dimensionen und den, sich in ihnen darstellenden
Kräften, wird geschaffen.


Bewusstsein wird vermittelt über die verschiedenen Schichten des Körpers in seiner
Mehrdimensionalität. Im Gewahrsein aller Auraschichten wird der Kontakt mit dem
physischen Körper, dem Ätherkörper, dem Emotionalkörper, dem Mentalkörper aber
auch dem spirituellen, dem Karmakörper, eben der gesamten Körperpersönlichkeit
angestrebt



Stehen Körper und Geist im Kontakt zueinander? Wie sieht diese Beziehung aus?
Hier kann eine größere Anbindung und Bewusstsein dieser Ebenen füreinander
geschaffen werden



Welche Kraft wirkt in den 7 Chakren. Wir betrachten sie mithilfe von Krafttieren. Und
das persönliche Krafttier – wie sieht es aus? Was trägt es für eine Kraft und wie ist sie

im eigenen Leben dienlich? Mit dem Wissen um diesen Helfer, der das Bewusstsein in
einem selbst ist, eröffnen sich neue Wege


In einer Sensibilisierung für sein Gegenüber kann jeder für sich selbst erfahren, wie es
sich anfühlt, als geistiges Wesen in einem Tierkörper zu stecken. Wie fühlt sich der
Tierkörper an? Was erlebt ein Tier, auch im Umgang mit dem Menschen?

3. Kurs
In diesem Seminar wird gemeinsam darauf hingewirkt, die eigenen Konzepte und Prägungen
zu erkennen und während des geistigen Wirkens erfolgreich außen vor zu halten. Sie
bestenfalls umgehend zu erlösen. Welche Erfahrung hält mich ab, neutral zu sein? Oder
welche Elementale habe ich mir zum Schutz geschaffen? Je klarer der Mensch in seiner
Kontaktsuche ist, desto klarer und wahrer wird die Kommunikation auf geistiger Ebene.


Alte Muster und Programmierungen, auch Elementale erlösen



Deprogrammierung von Symbolen und feinstofflichen Instrumenten



Heilung eines alten Musters bei einem selbst und für ein Tier



Erster Kontakt mit dem Wesen der Akasha-Chronik

Aufbauseminare
In den 3 Aufbauseminaren wird das Wirken auf feinstofflichen Ebenen um ein Vielfaches
verfeinert. Das Erfühlen von Energien, das Lesen und gewahr werden der gleichen steht
neben der Anwendung von Energien und ihrer Wirkung im Vordergrund.

4. Kurs
Respekt vor dem Leben, Achtsamkeit im Umgang miteinander, Geduld und ein Wahrnehmen
des Gegenübers sind wichtige Voraussetzungen für ein harmonisches Miteinander.
Doch wie die Bedürfnisse des Anderen erkennen?
Wichtig ist es, gemeinsam – und somit als gleichberechtigte Partner – zu erarbeiten,
wie der Raum jedes Einzelnen gewahrt werden kann.
In diesem Seminar wird gelernt, physische Körper in Balance zu bringen, sich selbst und das
Gegenüber in die Harmonie und Ausgewogenheit des eigenen Körpers zu begeben und
aufgrund dessen in tiefe Kommunikation miteinander zu treten.


Ein Wahrnehmen körperlicher Unausgewogenheiten – sehen, fühlen und verstehen



Den Körper in Balance bringen, Vor- und Nachsorge im Zuge des gemeinsamen
Wirkens



Astralkörper und physischen Körper harmonisieren, miteinander wirken lassen



Christusheilung



Hands-on Healing, eine tiefe Heilung. Die eigenen Hände assistieren dem Astralen
Körper des zu Heilenden

5. Kurs
In diesem Seminar geht es darum, die eigene Wahrnehmung noch mehr zu verfeinern, sein
Gegenüber und dessen Energien lesen zu lernen. Und es geht um den Kontakt zu weiteren
Wesen wie beispielsweise Mutter Erde, Steinen und Kristallen.


Veränderung der Aura durch Kristalle erfühlen und sehen, die Wahrnehmung
vertiefen



Energien erfühlen und lesen, tiefer sehen lernen und weiter noch über das sechste
Chakra lernen zu wirken



Die Psychometrie eines Gegenstandes



Mit Wesen in Steinen/Kristallen in telepathischen Kontakt treten



Erd-Heilungen mit und durch Kristalle



Im geistigen Kontakt mit Gaia, dem Wesen der Erde, eigenes, erdgeschichtliches
Karma sowie das Karma mit Anderen erlösen

6. Kurs
In diesem Seminar geht es um alle vorhandenen Ebenen während des geistigen Wirkens. Wie
unterstütze ich ein Wesen inkarniert in einen physischen Körper sinnvoll auf dem Weg der
Heilung? Wie heile ich mich selbst, auch von den Strukturen des Kollektivs und der Familie?


Wirken mit Familien- und Kollektivenergien, lernen sie zu erkennen und abzulösen



Aufräumen – Im Kontakt mit dem eigenen Anteil der Akasha-Chronik Energien
sortieren, ablegen und lösen



Wo halte ich mich mit meinen Energien auf? Ich als Transmedium…



Heilungen mithilfe von Heilwesen



Rosen lesen (Seelenlesung für einen Kurspartner), Heilung durch das Lesen von
Energien und ihrer Wirkung

Erweiterungsseminare
In den 3 Erweiterungsseminaren geht es zu einem großen Teil darum, seine eigenen
Energien, sich als Wesen noch besser kennen zu lernen und von anderen Kräften, auch
kollektiven Einflüssen und Programmierungen nachhaltig zu befreien.

7. Kurs
In diesem Seminar werden verschiedene Techniken zu einem größeren Ganzen
zusammengefügt.


Das Lesen von Rosen (Seelenlesung) verfeinern/vertiefen





Aura lesen, wirken mit einer Chakra-Person (Bilder in Chakras lesen, Energien
ablösen)
Transmediumenergien bewusster noch wahrnehmen, eine tiefe Klärung dieser
Ebenen und Programme. Transmediumkanäle umfassend und nachhaltig klären
Neue Absprachen mit sich selbst treffen

8. Kurs
In diesem Seminar geht es im Wesentlichen darum, an der eigenen Person zu erfahren, was
an Abspaltungen auf anderen Ebenen brach liegt. Lernen im Herzen anwesend zu sein, das
spirituelle und das menschliche Herz zu vereinen ist ein wichtiger Schritt während des
geistigen Wirkens.


Herzensöffnung, die vielfältigen Ebenen des Herzens wahrnehmen, sich ihnen öffnen
und im speziellen sein Herz wieder für sich selbst öffnen



Wirken im 8. Chakra – Andere Inkarnationen betrachten, Energie und Anteile
zurückholen und wieder in den Kern integrieren, Wesensspaltungen aufheben



Zellheilung nach Fred Sterling, Organheilung, Deprogrammierung der Zellen



Unabhängigkeit und Schöpferkraft aus sich heraus aktivieren, sich selbst als ein
gesamtes und eigenes Universum sehen und verstehen – das befreit und weist den
Weg zur Selbstheilung

9. Kurs
In diesem Seminar geht es darum, bewusst nächste Schritte zu gehen. Seine Zukunft, den
nächsten Atemzug, den nächsten Tag… zu erschaffen mit jedem bewussten Schritt –
ausgerichtet in die Elemente die Energie dafür zu setzen und mögliche Behinderungen im
Vorfeld zu erlösen. Alle erlernten Techniken in einer Kommunikation/Seelenlesung/Heilung
anzuwenden, wird hier Anspruch sein.


Kontakt mit den Elementen



Telepathischer Kontakt mit Meistern, Engeln, Heilwesen



Seelenlesung



Auraheilung

Zwischen Kurs 9 und Kurs 11 werden gemeinsam mit dem Heiler-Anwärter,
und in diesem Fall hauptsächlich vom Studenten selbst, 10 Seelenlesungen im
telefonischen Kontakt mit der Ausbilderin abgehalten.
Diese 10 Übungslesungen dienen der Weiterentwicklung des Studenten und
sind Pflicht. Sie gehören ebenso zur Ausbildung, wie jedes Seminar.
So ist es hier möglich, die Fähigkeit des Lesen auszubauen, zu verfeinern, aber
ebenso wird daran gewirkt, eigene Heilung und Entwicklung weiter zu fördern.

Prüfungskurse:
10. Kurs
In diesem Seminar werden noch weitere Kenntnisse zum Thema geistiges Heilen gelehrt und
vertieft. Dieses Seminar dient der Vorbereitung auf die praktische Prüfung.


Sich seiner und der Kräfte um einen herum gewahr werden und bewusst sein.
Bewusst Sein, aktiv Sein und die Energien in lichtvollen Bahnen lenken

11. Kurs
In diesem Seminar werden alle erlernten Techniken angewandt und zur Heilung eingesetzt.
Es ist die praktische Überprüfung und sie bildet den Abschluss der Ausbildung.

Abschlusskurs:
Kurs 12
In diesem Seminar werden abschließend noch einmal – und kompakt – die Grundlagen des
Kompendiums vom Dachverband geistiges Heilen e.V. gelehrt.
Das Zertifikat zum geistigen Heiler nach FATUM wird in diesem Seminar ausgegeben.

