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Ich freue mich sehr über dein Interesse an der Ausbildung zum/r
Geistigen Heiler/in.
Die Ausbildung ist eine professionelle, in Theorie und Praxis fundierte
Ausbildung. Sie ist auf Heilung, Bewusstsein und Persönlichkeitsentwicklung
ausgerichtet. Ich leite diese Ausbildung persönlich und stehe dir während der
Ausbildungszeit für Fragen mit meinem gesamten Erfahrungsschatz zur
Verfügung.
Die Ausbildung richtet sich an Menschen, die Interesse an dem uralten
Wissen der energetischen Heiltechniken haben und diese für sich selbst
und/oder andere Menschen anwenden möchten.
Dieses Wissen war nie ganz verloren gegangen und konnte stets bewahrt
werden. Diese Lehren, die einst auch Geheimlehren genannt wurden, werden
nun immer mehr zur Normalität.
Von Jesus bekam ich 2009 die Botschaft, dass ich heilerische
Fähigkeiten habe und dass es meine Aufgabe sei zu heilen. Jesus war ein
Essener und dieses alte Wissen der Essener gebe ich nun gern weiter,
angelehnt an deine individuellen Fähigkeiten, Gaben, Veranlagungen und
Kanäle, die du mitbringst. Jeder Heiler/Heilerin bringt eine ganz eigene Art
und Weise mit energetisch zu arbeiten.
Du bekommst in dieser Ausbildung zahlreiche Techniken und Energien
vermittelt. Das Schöne ist, du brauchst nur deiner Intuition folgen, es sind
keine Vorkenntnisse nötig. Am Ende dieser Ausbildung wirst du in der Lage
sein Menschen auf ihrem Weg der Heilung zu unterstützen.
Während der Ausbildung werden dir Einweihungen zuteil und es werden
zahlreiche Gruppenbehandlungen erfolgen, dadurch können sich bei dir
Blockaden lösen und dein Potenzial kann sich einfacher entfalten.

Der Dachverband des Geistigen Heilens erklärt
das Geistige Heilen folgendermaßen:

Geistiges Heilen basiert auf einem ganzheitlichen Welt- und Menschenbild in
dem physische, psychische, seelische und spirituelle Ebenen einbezogen und
betrachtet werden.
Krankheiten, Schmerz und Unwohlsein sind Signale und Hinweise für eine
Störung der innenliegenden Disharmonie eines Menschen.
Hierdurch kommt es in bestimmten Bereichen entsprechend zu Mangel oder
zu Überschüssen an Energie. Sind Energieflüsse aus der Balance geraten,
kann es zu Störungen des Wohlbefindens und der Gesundheit führen.
Geistiges Heilen respektiert diese komplexen Zusammenhänge und
Vorgänge. Letztendlich zielt Geistiges Heilen darauf ab die Selbstheilungskräfte zu aktivieren und zu stärken, so dass Heilung geschehen kann.
Es ist eine Methode, welche gleichberechtigt neben der klassischen
Schulmedizin und allen anderen ganzheitlich-therapeutischen Angeboten und
nicht in Konkurrenz zu diesen steht.
Geistige Heilbehandlungen können bei jeder Art von Erkrankung oder
Befindlichkeitsstörung, bei Stress, bei körperlichen und bei seelischen
Verletzungen angewandt werden. Sie können sowohl jede andere Therapie
ergänzen als auch eigenständig praktiziert werden.
Der Heiler versteht dieses universelle/göttliche Bewusstsein (Gott, die
Geistige Welt, das Universum etc.) als Quelle der Heilkraft und nicht sich
selbst. Er ist Kanal, Mittler oder Überträger von Energien und Informationen.
Heiler sind Impulsgeber, damit sich der Klient in einem ganzheitlichen
Heilungsprozess begeben kann.

Ausbildungsinhalte

- Ethik für den Geistigen Heiler
- Heilen als Beruf, rechtliche und allgemeine Hinweise zur Selbständigkeit
- Erklärung Höheres Selbst, Quelle, Geistige Führung und das Wirken mit
ihnen
- Das Wirken mit den Engeln = Sitting in the power
- Aufgestiegene Meister, Jesus und die weiße Bruderschaft
- Was bedeutet Spirituelle Meisterschaft?
- Energiefrequenzen und ihre Bedeutung
- Kennenlernen der Aura und der gesamten feinstofflichen Körper
- Das Chakrasystem kennenlernen
- Reinigung und Aktivierung deiner Lichtkanäle
- Erklärung der Kausalebene, Mentalebene, Astralebene, Ätherebene
- Was sind Morphogenetische Felder und das Auflösen dieser Felder
- Zellen programmieren
- Spiegelgesetz - Kosmische Gesetze - Naturgesetze
- Ursachen für Probleme und Erkrankungen erkennen
- Trauma lösen
- Gefühle, Programme, Konditionierungen, Muster löschen
- Glaubenssätze löschen
- Was genau bedeutet Karma?
- Verstrickungen lösen und Ahnenprogramme löschen
- Abgespaltene und unterdrückte Persönlichkeitsanteile integrieren
- Erklärung Männliche und Weibliche Energie
- Arbeiten mit der Inneren Familie

Ausbildungsinhalte

- Eine Lichtsäule erstellen
- Eine Lichtpyramide erstellen
- Deinen Laserfinger aktivieren
- Dein Herzstrahl aktivieren
- Goldene Lichtkugel erstellen und einfließen lassen
- Entfernung von Platten, Wolken, Sümpfen
- Energetische Abtrennung von Menschen
- Trauma aufspüren und lösen
- Narbenentstörung lernen
- Kristalle energetisieren
- Wasser und Nahrung energetisieren
- Clearingarbeit: Welche Arten von Fremdenergien gibt es und sie lösen
- Seelenrückholung führen
- Medialität lernen und leben
Übersinnliche Wahrnehmungen Hellsehen, Hellschmecken, Hellhören,
Hellriechen kennenlernen und integrieren
- Krankheitsbilder allgemein und das Heilen verschiedener Krankheiten
- Wirbelsäulenbegradigung durchführen
- Gelenke aufrichten
- Organheilung lernen
- Hormon- und Nervensystem ausgleichen
- Ausleiten von Schwermetallen, chemischen Substanzen und Parasiten
- Vorgehensweise für Fernheilungen und Eigenbehandlungen
- Seelen ins Licht begleiten
- Hausreinigung durchführen
- Reise zu deinem Krafttier
- Vergebungsritual ausführen

Über die Essener

Das Essenertum hat alte Wurzeln, die bis nach Atlantis zurückreichen. Seither
gab es viele Abspaltungen und es bildeten sich eigene Zweige, sodass sich heute
die Schwerpunkte essenetischer Schulen sehr unterscheiden können.
Die Essener sind immer dann präsent auf der Erde, wenn ein Umbruch oder eine
andere Bewusstseinsstufe vorbereitet wird. Wie es auch nun gerade wieder der
Fall ist. Wir befinden uns in einer der größten Umbruchphasen, die es bisher
jemals auf dieser Erde gab. Die Essener sind Schöpfer und genau dieses Wissen
und diese Weisheit tragen die Essener zutiefst in sich.
Die letzte uns bekannte Zeit der Essener war, als Jesus auf der Erde inkarniert
war. Er kam mit der Erlösungsenergie und läutete damals schon das Zeitalter der
Liebe ein. Er war ein Vorbote für die Menschheit. Jedoch wurden seine Lehren
und Weisheiten lange nicht akzeptiert und angenommen. Lange Zeit war es den
Menschen nicht erlaubt dieses Wissen weiterzugeben.
Der Same des kosmischen Liebesfeuers existiert in jedem Menschen und die Zeit
ist reif, dass wir dies nun anfangen zu leben. Erst jetzt sind die Menschen soweit
es zu fühlen, zu verstehen und anfangen es zu integrieren.
Die Essener nutzten den Kontakt zu den kosmischen Kräften und wirkten mit den
Engeln zusammen.
Das Schöne ist, dass heute nicht nur die alten Essener- Gemeinschaften wirken,
sondern dass es sehr viele Menschen sind, die dieses Wissen und Bewusstsein
nun lernen und auf die Erde bringen.

Wo Menschen geizen, geben wir.
Wo getratscht wird, schweigen wir.
Wo gerichtet wird, beobachten wir.
Wo noch Hass ist, wählen wir Freude.
Wo noch Zwang ist, wählen wir Freiheit.
Wo geflucht wird, wählen wir die Segnung.
Wo noch Neid ist, wählen wir Glückseligkeit.
Wo Menschen zweifeln, wählen wir Vertrauen.
Wo Menschen ängstlich sind, wählen wir Liebe.
Wo Aggressivität herrscht, wählen wir Sanftmut.
Wo andere noch trennen, wählen wir die Einheit.
Wo andere hartherzig sind, wählen wir Offenheit.
Wo es dunkel ist, lassen wir unser Licht leuchten.
Wo andere Menschen kämpfen, wählen wir Frieden.
Wo andere Menschen lügen und betrügen, wählen wir Wahrheit.

Weitere Informationen findest du auf meiner Homepage.
Wenn dich die Ausbildung anspricht und die Ausbildungsinhalte interessieren, melde dich gern bei mir. Auf meiner Homepage unter Kontakt findest
du meine Handynummer oder mein Kontaktformular.
Über weitere Details informiere ich dich dann gerne persönlich.
www.freiraum-therapiehaus-muenster.de
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