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Daniela Starke ist Heilprak kerin und Entspannungspädago‐
gin. Sie arbeitet in eigener Praxis und lehrt als Dozen n seit 
vielen Jahren an unserer Schule. Ihre Schwerpunkte sind Medi‐
ta onen und schamanische Energiearbeit. Über ihre Arbeit 
sagt sie: 

Mein Weg ist die Entspannung, meine Vision sind Medita o‐
nen. Dabei ist mir die schamanische Arbeit eine Herzensange‐
legenheit. Meine Webinare bringen einen ganzheitlichen Blick 
in die Entspannungsarbeit. Ich kombiniere gerne die klassi‐
schen Methoden mit Phantasiereisen und Medita onen. Dabei 
ist es mir immer wich g, dass jeder für sich selbst die Entspan‐
nungen wahrnimmt und übt. Denn die eigene Praxis darf jeder 
für sich selbst entdecken, das ist das Wich gste in meinen 
Webinaren. Ich lebe das, was ich lehre, beschä ige mich mit 
und studiere die verschiedenen Ansätze von Medita onen und 
schamanischer Arbeit sowie verschiedene Methoden zum 
Mentaltraining. 

                                                                      Mein Lebensmo o: 
 
                                              "Wo ich heute bin, hat mich mein Geist hingebracht,  
                                        wo ich morgen sein werde, dorthin bringt mich mein Geist."                                                   
                (Billy Blanks)  

 

 Heilprak kerin (Gesundheitsamt Wiesbaden) 

 Entspannungskursleiterin (BYVG) 

 Entspannungspädagogin nach ganzheitlicher Methode‐
Kursleiterin Autogenes Training, Kursleiterin Progressive 
Muskelentspannung 

 Kursleiterin Mentales Training und Posi ves Denken 
(BYVG) 

 Medita onskursleiterin 

Ihre  Aus‐ und Fortbildungen 

 Kursleiterin Autogenes Training Oberstufe 

 Instructor Kinder‐ und Jugendcoach, IPE 

 IPE‐Potenzialtrainer für Kinder und Jugendliche 

 Shaman Prac oner 

 und weitere Seminare und Webinare im Bereich Ent‐
spannung, Medita on und Energie‐Medizin und Ent‐
spannung für Jugendliche 

  und das Leben 

V   D  
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Ü  A  „S  H “ 

Der Schamanismus ist eine Lebensweise, die uns mit dem 
Universum in Balance bringt. Es ist ein Weg des Herzens 
und der Seele. Dieser eigene Weg wird „Heldenreise“ ge‐
nannt. Dieser Weg verbindet uns mit der Natur und ihren 
natürlichen Krä en, mit Liebe, inneren Frieden und der 
eigenen inneren Welt. 
 
Grundlagen der schamanischen Arbeit ist das Reisen in die 
„nichtalltägliche Wirklichkeit“, auch „Anderswelt“ genannt. 
Ein Schamane wird als „Mi ler zwischen den Welten“ be‐
schrieben und reist für sich oder andere in die Anderswelt 
um dort Kontakt zu den Geistern  (Spirits) aufzunehmen. 
Diese Spirits können eigene Urtypen der Seele sein, Natur‐
spirits, wie z. B. ein Steinspirit oder auch die Spirits der 
Ahnen. 
Hierbei ist das Kra er der bekannteste Urtyp. Das Kra ‐

er begleitet uns unser Leben lang und ist ein spiritueller 
Begleiter, Beschützer und Freund. 
 
Zusätzlich nutzt ein Schamane verschiedene Rituale um 
auch in der alltäglichen Welt die Energien zu harmonisie‐
ren, zu reinigen und zu vitalisieren. Solche Rituale können 
einfache Alltagsrituale sein, wie eine Ausrichtung für den 
Tag. Es können aber auch Rituale sein, die in Zeremonien 
eingebunden sind, eine Vollmond‐Zeremonie oder ein Jah‐
reskreisfest, wie die „Walpurgisnacht“ oder auch das 
„Maifest“. Innerhalb solch einer Zeremonie reisen die An‐
wesenden gemeinsam in die Anderswelt. 

Viele solche Rituale kennen wir im Westen von den Hexen 
oder von den Kelten. So könnte man eine Hexe auch als 
„westliche Schamanin“ bezeichnen. 
 
Der Schamane kennt die Welt der Energien. Vor schweren 
Energien kann er sich selbst und andere schützen. Auch hier‐
für sind verschiedene Techniken möglich. 
 
Gerade die Verbindung von inneren Reisen in der 
„nichtalltäglichen Welt“ und Ritualen in der alltäglichen Welt 
bringt das eigene Energiesystem in Harmonie. Bei dieser 
Arbeit wird die Seele angesprochen und wir können uns an 
unseren Seelenplan erinnern. Darau in können wir unsere 
eigene Heldenreise beginnen und unser Leben mit allen 
Hochs und Tiefs beschreiten und stets glücklich und zufrie‐
den sein. 
 
Der Schamanismus bringt auch das Verständnis mit, dass 
jeder von uns ein Teil des großen Ganzen ist. Jeder von uns 
ist stets verbunden, ist Eins mit dem großen Geist (oder das 
universelle Bewusstsein, das Universum, Go ). Wir können 
die größten Krä e hierbei nutzen um dieses Verständnis zu 
erreichen. Die Kra  der Liebe, die Kra  der Dankbarkeit und 
die Kra  zu Segnen. 
 
Ein Schamane sagt, dass alles einen Spirit hat. Jeder Stein, 
jede Pflanze, aber auch jeder Gegenstand ist umseelt. Hier‐
bei kommt automa sch ein respektvoller Umgang mit der 
Natur, aber auch mit Pflanzen, Tieren und Menschen. 
 
Nicht jeder Schamane arbeitet genau gleich. So kann der 
eine ein Geschichtenerzähler oder Sänger sein und der ande‐
re ein Zeremonialleiter und Mys ker. Dennoch kennen sie 
alle ihre eigenen Verbindungen zu den Spirits und der An‐
derswelt und bekommen bei ihrer Arbeit von ihnen Unter‐
stützung. 
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E  „S  H “ 

Die zer fizierte Ausbildung zum Schamanischen Heiler umfasst die beiden Pflicht‐Basiswebinare: 
1. „Basiskurs Energe sche Arbeit und Schamanismus“ 
2. „Basiskurs Schamanische Reisen“  

Zusätzlich nehmen Sie noch an mindestens einem weiteren Kurs aus dem Bereich  
„Webinare in der Ausbildung Schamanischer Heiler“ teil. 

 Seelengespräche 

 Innere Urtypen 

 Kerzen, Symbole und Farben 

 Schutzrituale 

 Dankbarkeit und Segnen 

 Jahreskreisfeste 
 

Dabei können Sie die Kurse in beliebiger Reihenfolge besuchen und gerne auch Aufzeichnungen der vergangenen Kurse 
buchen, falls Sie nicht auf die nächsten Live‐Termine warten möchten. 

Selbstverständlich können Sie auch nur einzelne Themen buchen, wenn Sie nicht die gesamte zer fizierte Ausbildung 
durchlaufen möchten. 

 

Schulungen:  

 Ihre wöchentlichen Live‐Unterrichtstermine erfolgen via Internet durch Online‐Schulungen. Diese Schulungen sind live 
und interak v, das heißt, Sie können im Unterricht direkt Ihre Fragen an die Dozenten stellen.  
Veranstaltungsort: Ihr heimischer PC. 

 

 Aufzeichnungen: Sie können nicht immer live dabei sein? Kein Problem: Alle Online‐Schulungen werden komple  aufge‐
zeichnet. Das heißt, Sie versäumen nichts, wenn Sie einmal verhindert sind.  

 Unser Tipp: Nutzen Sie die Schulungsaufzeichnungen auch zum Wiederholen der Themen und sehen Sie sie bei Bedarf 
mehrmals an. 

 

 E‐Learning: Ihr persönlicher Zugang zum E‐Learning‐Portal wird am Tag vor Kursbeginn freigeschaltet. Dort stellen wir 
Ihnen nach und nach die Unterlagen zu den einzelnen Schulungsterminen sowie die Aufzeichnungen zur Verfügung. Alle 
Inhalte können Sie bis 12 Monate nach Kursende nutzen. 

 

 Bonus: Diese Freischaltungszeit verlängert sich automa sch, wenn Sie die nächsten Blöcke Ihrer Ausbildung buchen.  
So können Sie sich nach Abschluss aller Blöcke umfassend auf Ihre Abschlussprüfung vorbereiten. 

 
Ihre Lernunterlagen: 

 Ausführliches Skript im PDF‐Format zu jedem Block 

 Vortragsfolien zum Download 

 Mul ple Choice‐Lernfragen im E‐Learning 
 
Forum und Lerngruppen: Weitere Möglichkeiten zum Austausch mit den Dozenten und Kursteilnehmern bieten sowohl 
unser Internet‐Forum wie auch die kostenlosen Online‐Schüler‐Lerngruppen zum Webinar. 

Zer fikatsvoraussetzungen für das Zer fikat "Schamanischer Heiler“ 
 Teilnahme an den beiden Webinaren "Basiskurs Energe sche Arbeit und Schamanismus" und "Basiskurs  
       Schamanische Reisen" 

 Teilnahme an mindestens einem frei wählbaren Kurs aus den Bereich „Webinare in der Ausbildung  
       Schamanischer Heiler“ (Seelengespräche, innere Urtypen, Schutzrituale, Dankbarkeit & Segnen, Jahreskreisfeste,  
       Kerzen, Symbole & Farben) 

 Erstellung einer Hausarbeit, auf die Sie im Laufe Ihrer Ausbildung bestens vorbereitet werden. 
      (Genaue Informa onen finden Sie in Ihrem E‐Learning‐Zugang) 
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„B  S  H “ 

Basiskurs Schamanismus und Energe sche Arbeit   

Für die Energiearbeit ist ein ausgewogener Zugang zur Natur, 
zu Körper, Geist und Seele wich g. Rituale und Medita onen 
helfen hier im Einklang zu sein. Sie lernen verschiedene Me‐
thoden zum Schutz vor nega ven Energien, zur Reinigung 
von Körper, Seele und Geist und zum Au au der eigenen 
Intui on kennen. 

Die schamanischen Reisen verbinden uns mit der Natur und 
ihren Krä en und wirken auf unseren intui ven Körper. Die 
Grundlagen der schamanischen Reisen und der Möglichkei‐
ten eines Schamanen sind ebenfalls Inhalt dieses Basiskurses. 

Grundverständnis des energe schen Arbeitens und des Schamanismus 

Dieser Kurs ist der perfekte Eins eg in die Welt der energe schen Arbeit und des Schamanismus.  
Lernen Sie, was es mit feinstofflichen Energien auf sich hat und was Sie mit schamanischen Reisen bewirken können. 

Kursinhalt 
Wir befassen uns mit den 3 Hauptstrukturen der Energie: 

 Energiefelder (Aurafeld, Schallwellen, Solarwellen, heili‐
ge Geometrie etc.) 

 Energiekanäle (Meridiane) 

 Energiekörper (Chakren) 
Außerdem beleuchten wir die möglichen Problemfelder     
wie energe sche Blockaden und nega ve Fremdener‐
gien. 

 Rechtliches und Praxisführung 

Termine:   Der letzte Kurs ist als Aufzeichnung buchbar, 

        3 Termine à 90 Minuten 

      oder   06.09.2023 / 13.09.2023 / 20.09.2023 

     jeweils 17:15‐18:45 Uhr 

Kurspreis: 99 € inkl. MwSt. 
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Buchen Sie dieses Webinar einzeln oder als Grundlagen‐Webinar unserer zer fizierten Ausbildung zum Schamanischen Heiler.  
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„B  S  H “ 

Gehen Sie auf Entdeckungsreise in verborgene Welten! 
Die Basis für schamanische Reisen ist die Annahme, dass es 
nicht nur unsere reale, alltägliche Welt gibt, sondern auch 
nichtalltägliche Wirklichkeiten, die wir nicht sehen,             

begreifen oder festhalten können. Dies ist die Welt der 
Seele, der Gefühle, der Verstorbenen und Ahnen und die 
der geis gen Helfer, die im Schamanismus allgegenwär g 
sind. 

 

Basiskurs Schamanische Reisen 
Der westliche moderne Schamanismus 

Die Themen des Blocks im Detail: 

 Defini on der Begriffe „Schamane“, „schamanische Arbeit“ 
und „schamanische Reisen“ 

 Räuchern, Rasseln und Trommeln 

 Kra ere ‐ inklusive einer Kra erreise 

 Erklärungen der unteren, mi leren und oberen Welt,  
     sowie der jeweiligen Reisen dorthin 

 Schamanische Reisen in die "Anderswelt" 

 Archetypen und schamanische Reisen zu den Archetypen 

 Schamanische Reisen zu der Angst, zum Schmerz, zu den 
Ahnen 

Termine:  Der letzte Kurs ist als Aufzeichnung buchbar, 

    10 Termine à 105 Minuten 

Kurspreis: 400 € inkl. MwSt. 

Kursziel 
Als Therapeut oder Berater können Sie Ihre Klienten nach 
dem Besuch dieses Blocks unterstützen: 

 Bei Fragen nach dem Sinn des Lebens und von Krankheiten 

 Bei Ängsten und Unsicherheiten 

 Bei dem Wunsch nach Veränderung 

 Bei dem Aufarbeitung von seelischen Verletzungen 

Kursinhalt 

 Bei der Bewäl gung von Alltagsproblemen 
 Lernen Sie, Ihre innere S mme zu hören und der eige‐

nen Intui on zu vertrauen! 

 Helfen Sie Ihren Klienten, dass sie ihre innere S mme 
wieder hören und ihrer eigenen Intui on vertrauen! 

Während der Reise in die nichtalltägliche Wirklichkeit finden 
wir Kra ere oder andere Verbündete, die helfen können, 
Ängste und Schmerzen loszulassen.  

 Die Verbindung zur Natur ‐ mit Steinen, Bäumen und    
Pflanzen sprechen 

 Reisen zum inneren Kind, zur inneren Frau, zum inne‐
ren Mann 

 Grundkenntnisse der vier Elemente 

Blockaden können gelöst, die Seelenheilung und die 
Selbstheilungskrä e ak viert werden, sodass auch der 
Körper gesunden kann. 
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Buchen Sie dieses Webinar einzeln oder als Grundlagen‐Webinar unserer zer fizierten Ausbildung zum Schamanischen Heiler.  
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W    A   

S  H  

Innere Urtypen 

Termine:  Dieser Kurs ist als Aufzeichnung buchbar. 

         5 Termine à 90 Minuten  

Kurspreis:  175 € inkl. MwSt. 

im Kehlkopf oder der Schilddrüse darauf hinweisen, dass wir 
unsere S mme finden sollen oder dass wir nicht sagen was wir 
denken.  
Auch widmen wir uns den Hintergründen bekannter Redewen‐
dungen wie z. B. „Das schlägt mir auf den Magen“, „Welche 
Laus ist dir denn über die Leber gelaufen?“, „Ich habe die Nase 
gestrichen voll“ usw. 
 

Die Themen dieses Kurses im Einzelnen: 

 Schmerzen und Leiden verstehen 

 Seelische Ursachen für Symptome u. Erkrankungen erken‐
nen 

 Wahrnehmen von Aura und Chakren 

 Reisen in die Seelenlandscha   

Die Seele schamanisch verstehen 
Lernen Sie, auf Ihre Seele zu hören! 
In diesem Webinar bekommen Sie Techniken an die Hand, 
mithilfe derer Sie mit der Seele in Kontakt kommen und 
mit ihr kommunizieren können. Geben Sie dieses Wissen 

auch an Ihre Pa enten und Klienten auf ihrem Heilungsweg 
weiter. 
Buchen Sie dieses Webinar einzeln oder als Wahl‐Webinar 
(Kategorie Schamanische Reisen) Ihrer zer fizierten Ausbil‐
dung zum Schamanischen Heiler. 

Kursinhalt 
Seelengespräche – den Körper hören, mit ihm kommuni‐
zieren und seine Energien wahrnehmen. 
In diesem Webinar lernen Sie das Thema Psychosoma k 
mit anderen Augen zu sehen. Sie erfahren, wie typische 
gesundheitliche Beeinträch gungen wie Verdauungsbe‐
schwerden, Kopfschmerzen, Unwohlsein, Müdigkeit, Un‐
lust usw. als Versuch der Seele gedeutet werden können 
mit uns in Kontakt zu kommen. Ignorieren wir diese Hin‐
weise, können Erkrankungen entstehen, die bes mmte 
seelische Ursachen haben: So kann z.B. eine Erkrankung 

Seelengespräche 

Das innere Kind, die innere Frau & der innere Mann 
Diese drei Urtypen bilden eine Einheit. Im Webinar lernen Sie die einzelnen Aspekte genau kennen, führen die Einheit zusam‐
men und können so mit diesen drei Urtypen in Balance gehen.  

Kursinhalt 
Inneres Kind – innere Frau – innerer Mann 

Wir „reisen“ an jedem Termin: zuerst zum inneren Kind, 
dann zur inneren Frau und beim dri en Termin zum inne‐
ren Mann. Dieser führt dann die Einheit zusammen und Sie 
können in Balance gehen. 

O mals wird ein Aspekt unterdrückt bzw. nicht gelebt, 
manchmal sogar zwei oder gar alle drei. Oder ein anderer 
Aspekt hat dabei die Oberhand und ist wiederum zu stark 
vorhanden. Erst wenn alle drei Aspekte in Harmonie ge‐
bracht werden, können wir mit Spaß und Spiel (Kind) sowie 

Intui on und Wohlbefinden (Frau) Herausforderungen und 
Abenteuer (Mann) eingehen und damit Zufriedenheit und 
Glück im Inneren und Äußeren finden. 

Ein Beispiel: Eine Leidenscha  wie das Malen (inneres Kind) 
kann der Ausdruck sein, Spaß am Tun und Ausprobieren zu 
haben. Die innere Frau bringt gleichzei g die Intui on und 
Krea vität mit und achtet stets auf das Wohlbefinden und die 
Ruhe. Der innere Mann kümmert sich um die Technik des Ma‐
lens und bringt den Willen mit, die gemalten Bilder auch zu 
verkaufen, was er dann auch umsetzt. 

Wenn einer der 3 Aspekte unterdrückt und nicht gelebt wird 
oder zu stark ist, entstehen am Ende keine Bilder, der Spaß 
geht verloren oder der Mensch wird gestresst. 

Termine:   Dieser Kurs ist als Aufzeichnung buchbar.  

      oder   14.06.2023 / 21.06.2023 / 28.06.2023 

           3 Termine à 90 Minuten, 17:15 ‐ 18:45 Uhr 

Kurspreis:  105 € inkl. MwSt. 

Buchen Sie dieses Webinar einzeln oder als Teil‐Webinar unserer zer fizierten Ausbildung zum Schamanischen Heiler.  
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W    A   

S  H  

 Jahreskreisfeste rund ums Jahr 
Die schamanischen Rituale und alltägliche Tradi onen 
In vielen Kulturen werden die Jahreskreisfeste schon seit tau‐
senden von Jahren gefeiert. Lernen auch Sie die  vier Mond‐ 
und die vier Sonnenfeste kennen, die ungefähr alle sechs Wo‐

chen sta inden. Führen Sie gemeinsam schamanische und 
alltägliche Rituale durch, die Sie mit der Natur und ihrem 
Kreislauf in Einklang bringen.  

Kursinhalt 

 Lich est Brigid (Imbolc) – 01./02. Februar –        
     Mondfest: Neubeginn, Visionssuche, Winter vertreiben 

 Frühlingstagundnachtgleiche (Ostara) – 21. März –           
Sonnenfest: Wachstumskra , ak v werden, krea v sein 

 Freudenfest Beltane (Walpurgisnacht) – 30. April / 01. Mai – 
Mondfest: Lebensfreude, mit allen Sinnen genießen, Sinn‐
lichkeit 

 Sommersonnenwende (Litha) – 21. Juni – Sonnenfest:     
Sonnenkra , Mü erlichkeit, Partnerscha , Wendepunkt 

 Schni erfest Lammas (Lughnasadh) – 01. / 02. August – 
Mondfest: Ernte, Grenzen ziehen, Entscheidungen treffen 

 Herbs agundnachtgleiche (Mabon) – 21. / 23. September ‐ 
Sonnenfest: Dankbarkeit, Reichtum teilen  

 Dunkelfest Samhain (Halloween) – 31. Oktober / 01. No‐
vember – Mondfest: Trauern, Abschied, loslassen 

 Wintersonnenwende (Jul) – 21. Dezember –  Sonnenfest: 
Dunkelheit, Ängsten begegnen, nach Innen gehen 

Termine: 25.01.2023 / 09.03.2023 / 21.04.2023 / 14.06.23 /             

  19.07.2023 / 23.09.2023 / 25.10.2023 / 15.12.23 

  jeweils 19:45 bis 21:15 Uhr 

Kurspreis:  275 € inkl. MwSt. 

In diesen Webinaren feiern wir zusammen die einzelnen 
Rituale und Sie erfahren die geschichtlichen und mytholo‐
gischen Hintergründe. Bei jedem Jahreskreisfest gehen wir 
gemeinsam in die Medita on, die auf das Thema eingeht. 
Die entsprechenden Texte erhalten Sie in den Begleitmate‐
rialien, wobei Sie auch ihre eigenen Worte und Bilder mit 
einbinden sollten.  

Der Jahreskreis macht uns den ste gen Wandel des Lebens 
bewusst. Alles ist im Zyklus wie in einer Spirale: Kommt und 
geht und kommt wieder – wie Geburt, Leben, Tod und darauf 
folgt wieder eine Geburt. 

Zu jedem Fest gibt es bes mmte Gö nnen, die um diese 
Zeit wirken und derer gedacht wird. Alltagsrituale verbin‐
den Sie mit der Natur und dem Jahreskreis. Auch bes mm‐
te Themen, Tiere, Pflanzen, Mineralien und Farben spielen 
dabei eine Rolle. 

Buchen Sie dieses Webinar einzeln oder als Teil‐Webinar unserer zer fizierten Ausbildung zum Schamanischen Heiler.  

Kerzen, Symbole und Farben 

Nach Besuch dieses Webinars kennen Sie die wich gsten 
Bedeutungen von Kerzen, Farben, Symbolen und Ölen für 
schamanische Rituale und können diese bei entsprechen‐
den Themen für Ihre eigene energe sche Arbeit einsetzen.  

Die schamanischen Rituale nutzen 
Bereichern Sie Ihre schamanischen Rituale, indem Sie gezielt 
bes mmte Symbole, Farben, Kerzen oder Öle einsetzen. Ler‐
nen Sie dieses jahrtausendealte Wissen für Ihre Zeremonien.  

Kursinhalt 
In diesem Kurs besprechen wir die Bedeutung von Kerzen 
in schamanischen Ritualen und Zeremonien. Sie erfahren, 
welche Rolle die Farben der Kerzen spielen und wie Sie die 
Wirkung Ihres Rituals durch den Einsatz von bes mmten 
Worten, Symbolen und Ölen verstärken.  
Sie lernen, welche Farben zu Bereichen wie Gesundheit, Geld, 
Karriere oder Liebe passen und warum. Auch die Bedeutun‐

gen der wich gsten Symbole, wie z.B. Ankh, Kreuz, Penta‐
gramm oder Blume des Lebens, werden erklärt. 

Termine:   Der letzte Kurs ist als Aufzeichnung buchbar. 

      oder   15.11.2023 / 22.11.2023 / 29.11.23 / 06.12.23, 

 Jeweils 7:15 ‐ 18:45 Uhr 

Kurspreis: 140 € inkl. MwSt. 

Buchen Sie dieses Webinar einzeln oder als 
Teil unserer zer fizierten Ausbildung zum 
Schamanischen Heiler.  
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Schutzrituale für jeden Tag 

Kursinhalt 

Termine:   03.05.2023 / 10.05.2023 / 17.05.2023 /      

    24.05.2023 /  31.05.2023 / 07.06.2023            

     jeweils 17:15  ‐ 18:45 Uhr 

 Kurspreis: 205 € inkl. MwSt. 

Schutzrituale 

Der Schamanismus ist eine Lebensweise, die uns und das 
Universum in Balance bringt. Es ist ein Weg des Herzens und 
der Seele. Er verbindet uns mit der Natur und den natürlichen 
Krä en wie Dankbarkeit, Liebe und Segnen sowie mit unserer 
inneren Welt. 

Grundlage der schamanischen Arbeit ist das Reisen in die 
„nichtalltägliche Wirklichkeit“ der unteren, mi leren und 
oberen Welt. Diese Reisen verbinden den Menschen mit der 
Natur und ihren Krä en. Ein Schamane wird daher als „Mi ler 
zwischen der alltäglichen und nichtalltäglichen Welt“ 
beschrieben und bereist für sich und andere die „Anderswelt“. 
Dort nimmt er Kontakt auf zu den Geistern (Spirits) der Natur, 
den Archetypen oder der Ahnen. 

Lernen Sie für sich und Ihre Klienten, was Versprechungen, 
Flüche, Implantate, Besetzungen oder Gelöbnisse sind. Erfah‐
ren Sie, wie Sie nega ve Energien von Menschen, Orten und 

Kennen Sie die Situa on, dass ein Ort oder ein anderer 
Mensch ohne offensichtlich erkennbare Gründe Ihre S m‐
mung drückt, Ihnen ein ungutes Gefühl gibt oder Ihre Energie 
zu rauben scheint? In diesem Webinar erfahren Sie, was in 
solchen Situa onen passiert und wie Sie mit ei‐
nem harmonischen Energiefeld und Energiekörper, 
sich automa sch davor schützen können. 

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Phänomen der – nega‐
ven – sich selbst erfüllenden Prophezeiung. Sie lernen, wie 

Sie blockierende Versprechen wie "ohne diesen Partner werde 
ich nie glücklich sein" bei sich, sowie bei Pa enten und Klien‐
ten lösen können.  
 
Die Themen im Einzelnen: 

 Reinigen der Aura und der Chakren 

 Schamanischer Chakrenausgleich 

 Schutzrituale für Mensch, Tier und Haus 

 Schutzamule e, Traumtänzer und Medizinbeutel 

 Morgendliche Rituale zum Schutz vor dem Tag 

 Abendliche Rituale zum Reinigen 

 Erkennen und Lösen von Flüchen, Besetzungen und 
Implantate 

 Auflösen von Gelöbnisse und Versprechungen 

 Vergebungsritual 

 Abgrenzung lernen durch die innere Blume 

In welcher Form der Schamane seiner Arbeit nachgeht, ist 
ihm und seinen Talenten und Neigungen überlassen: So 
kann er als Heiler, Zeremonialleiter, Weissager, Priester, 
Magier, Totenführer, Künstler oder Geschichtenerzähler 
wirken. 

Aber auch für jeden einzelnen kann der Schamanismus 
mit seinen Ritualen eine bereichernde Ergänzung für ein 
zufriedenes und glückliches Leben sein. 

Ereignissen rechtzei g wahrnehmen und sich und andere 
davor schützen und davon reinigen können. 
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Buchen Sie dieses Webinar einzeln oder als Teil‐Webinar unserer zer fizierten Ausbildung zum Schamanischen Heiler.  
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Kursinhalt 

Termine:   Der letzte Kurs ist als Aufzeichnung buchbar, 

      oder     05.07.2023 / 12.07.2023 / 19.07.2023 / 26.07.23 

      jeweils 17:15 ‐ 18:45 Uhr 

Kurspreis:  90 € inkl. MwSt. 

Die Kra  von Dankbarkeit, Segnen, Licht und Liebe 

Die Kra  der Dankbarkeit lässt uns unsere Gegenwart und 
das was jetzt ist, achtsam wahrnehmen. 

Bringen wir bewusst Dankbarkeit, Segnen, Licht und Liebe in 
den Alltag ein, können wir unsere Lebensenergie damit erhö‐
hen und ziehen automa sch weitere posi ve Dinge und Ereig‐
nisse an. 

Im Webinar erfahren Sie, warum Worte und Gedanken der 
Dankbarkeit und Liebe energe sch schwingen und wie sie 
uns die Gegenwart bewusster wahrnehmen lassen. Sie 
lernen, wie Sie und Ihre Pa enten und Klienten durch All‐
tagsrituale, bspw. mit Dankbarkeit und Segnung der Mahl‐
zeiten, ihre Lebensenergie erhöhen können. 

Ein weiterer Fokus liegt auf dem Thema Besprechungen. 
Eine schamanische Besprechung ist eine Art von Sugges ‐
on, die die Erwartung des Klienten anspricht. Dieser ak ‐
viert unbewusst sein Immunsystem, die Seele wird zur 
Wiederherstellung der Ganzheit angesprochen. Es können 
zudem Gegenstände, wie Amule e, Steine oder eine 

Trommel besprochen werden, damit diese ihre Energien über‐
tragen. Besprechungen finden bei allen seelischen und körper‐
lichen Befindlichkeiten Anwendung, wie z.B. körperliche 
Schmerzen, Trennungsschmerz, Ängsten oder körperliche 
Unpässlichkeiten oder zum Schutz und zur Reinigung. 

Karma lösen und die Kra  der Ahnen annehmen 

Buchen Sie dieses Webinar einzeln oder als Teil‐Webinar unserer zer fizierten Ausbildung zum Schamanischen Heiler.  

Buchen Sie dieses Webinar einzeln oder als Teil‐Webinar unserer zer fizierten Ausbildung zum Schamanischen Heiler.  

Die Kra  der Ahnen 

Posi ve Energien weitergeben 

Kursinhalt 
Wir machen Übungen zur Selbstliebe und Vergebung, wir 
gehen in eine innere Reise zum Fels der Ahnen und gehen 
in Verbindung zu den letzten sieben Genera onen. Dort 
erspüren wir mögliche energe sche Blockaden und bi en 
um die Ahnenkra . 
Ein weiteres Thema werden die seelischen Ahnen sein. 
Diese Verbindung kommt aus früheren Inkarna onen. So 
können dies auch nichtmenschliche Ahnen sein, wie z.B. 
aus dem Tier‐ oder Pflanzenreich, Engel‐ oder Sternenbe‐
reich. Wir können uns zu bes mmten Ländern, Steinen 
oder Geschichten hingezogen fühlen, ohne dass wir wis‐
sen, warum. O mals zeigt dies, dass wir uns an ein frühe‐
res Wissen erinnern. Es fühlt sich bekannt an. Auch diese 

Blockaden können wir anschauen und lösen. 

Termine:  Der letzte Kurs ist als Aufzeichnung buchbar 

        oder  04.10.2023 /  11.10.2023 / 18.10.2023 / 25.10.2023 /  

    08.11.2023, jeweils 17:15 ‐ 18:45 Uhr 

Kurspreis: 175 € inkl. MwSt. 

Eine unserer Kra quellen im Leben ist die „Kra  der Ah‐
nen“. Wenn diese Kra  vollständig zu uns durchdringt, füh‐
len wir uns gestärkt, geborgen, selbstbewusst und zuver‐
sichtlich. 

Meist ist diese Kra quelle blockiert durch das sogenannte 
Familienkarma, welches in früheren Genera onen entstanden 
ist. In diesem Kurs erlernen Sie die Hintergründe des 
Familienkarmas und wie Sie es für sich und Ihre Kinder, aber 
auch für Ihre Klienten und deren Familien lösen können. 

Themen in der Übersicht: 

 Familienkarma – Erklärung und Bedeutung 

 Unterschied seelische und gene sche Ahnen 

 Selbstliebe und Vergebung 

 Die Kra  der Ahnen ak vieren 

 Sich mit den Ahnen versöhnen 

 Den Fels der gene schen Ahnen betreten 

 Sich mit den seelischen Ahnen verbinden 



Zer fizierte Ausbildung zum 

Spirituellen Berater und 

Fachfortbildung Spirituelle Heilung 
Für Therapeuten 

Für Berater 

DOZENT:  

ATTILA BUDAI 

     Spiritueller Lehrer,  

Philosoph 
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A la Budai hat in Wien Philosophie und Publizis k studiert. 
Er beschä igt sich seit 20 Jahren mit Psychologie, Philoso‐
phie und den verschiedenen mys schen Tradi onen von Ost 
und West. Dieses Wissen gibt er als Autor und freier Dozent 
in Vorträgen und Seminaren in verschiedene Kulturzentren, 
Yoga‐Schulen und Esoterische Schulen weiter.  
Sein besonderes Augenmerk liegt auf den indischen und 

be schen Tradi onen, polytheis schen Glaubenswelten, 
sowie auf esoterischen Einweihungssystemen wie Tarot und 
Kabbala. Er reist regelmäßig nach Indien, Tibet und in ande‐
re asia sche und osteuropäische Länder, um diese Systeme 
zu erforschen.  

"Mein Interesse gilt der Entschlüsselung dieser Systeme, um sie für den Menschen des 21. Jhdt. verständ‐
lich und alltagstauglich zu machen, und sie so als Systeme der persönlichen Entwicklung und als Schlüssel 
der Selbsterkenntnis zu nutzen. 

Meine Seminare sollen vor allem den Blick auf diese Systeme schärfen, denn jeder von uns hat schon von 
Chakren, Karma, Tarot und der Yoga‐Philosophie gehört. Doch hört man nicht selten aus verschiedenen 
Richtungen teils gegensätzliche Dinge. In meinen Seminaren gehe ich immer kurz auf die geschichtliche 
Entwicklung dieser allseits bekannten Systeme ein, damit wir die verschiedenen Auslegungsmöglichkeiten 
kennenlernen, aber auch gleichzei g unseren Blick auf die wesentlichen Lehren im Kern lenken. Ich verfol‐
ge einen ganzheitlichen Ansatz, bei dem ich immer Bezug auf andere Systeme und Therapieformen neh‐
me."  

    4 



 

 

 Regelmäßige Achtsamkeitsübungen stärken unseren bewussten Umgang mit beruflichen und persönlichen Herausforde‐

rungen. 

 Eine geregelte Medita onspraxis hil  uns, in efe Ebenen der Entspannung einzutauchen. So kann man auf zahlreiche 

stressbedingte Erkrankungen erfolgreich reagieren. 

 Durch das Schärfen unserer Intui on lernen wir Entscheidungen schneller und bewusster zu fällen. 

 Durch die Methoden der Karma‐Rückführung können wir ef liegende nega ve Überzeugungen freilegen und auflösen. 

 Die Chakren‐Lehre und die be sche Elemente‐Lehre sind wertvolle Schlüssel, um die Zusammenhänge zwischen uns und 

unserer Umwelt zu sehen und so einen neuen Blick auf die Entstehung von Krankheiten zu gewinnen. 

 Die Archetypen des Tarots, des Enneagramms und der Numerologie lehren uns, den Menschen und seinen eigenen Lebens‐

weg aus neuen Perspek ven zu sehen. 

 Zum Yoga gehören nicht nur Atem‐ und Körperübungen, sondern es gibt uns auch eine Anleitung für ein gesünderes und 

ausgeglicheneres Leben. 

 Unsere Träume und ihre Deutung sind ein wertvoller Schlüssel auf unserem persönlichen Entwicklungsweg, welcher uns 

hil  in efere Dimensionen unserer Seele einzutauchen 

 Die Methoden der Inneren Alchemie helfen uns, unsere Persönlichkeit und unsere Ziele in den größeren Kontext spirituel‐

ler Gesetze einzuordnen. 

Die Darstellung von spirituellen Themen im Alltag berührt o  nur die Oberfläche. Wie das Lesen eines Zeitungsar kels über 

eine Krankheit nie die Konsulta on eines ausgebildeten Arztes ersetzen kann, so vermögen auch die Horoskop‐Spalten einer 

Zeitschri  nur wenig über das efgreifende Wissen und die Möglichkeiten jahrtausendealten Lehren aussagen, die uns helfen 

können, unseren eigenen Lebensweg und unser persönliches Glück zu finden. In der Ausbildung zum Spirituellen Berater ler‐

nen Sie das reichhal gen Angebot an jahrtausendealten Heiltradi onen für Ihre Klienten gewinnbringend anzuwenden. 

Das Wissen und die Prak ken der Spiritualität können gerade dem modernen Menschen einen Halt und eine Tiefe in seinem 

Leben geben, die er auf einer rein ra onalen Ebene nicht erreichen kann. 

Damit eröffnet sich ein neues Berufsfeld, welches in den kommenden Jahren und Jahrzehnten ein ste ges Wachstum erleben 

wird. Die Vielzahl an spirituellen Themen in unserer heu gen Zeit, die Fülle an Magazinen, Kursen, Tagungen und Messen – 

sind ein eindeu ges Signal für das Bedürfnis des modernen Menschen nach diesen Angeboten. 

Wir erleben ein wachsendes Angebot an spirituellen Inhalten. Lange Zeit waren diese Gebiete eine Domäne von Religion und 

Mys k, doch viele Prak ken wie Medita on, Yoga und Achtsamkeitsübungen haben ihren Weg in unseren modernen Alltag 

gefunden. Auch das Bedürfnis, den Menschen und seine Persönlichkeitsentwicklung neben gesellscha lichen und psychologi‐

schen Gesichtspunkten aus einem anderen Blickwinkel zu sehen, nimmt zu.  

Der Mensch von heute geht viel häufiger durch berufliche und persönliche Umstellungen, als es in der Vergangenheit der Fall 

war. So stellt sich die Frage nach seiner Berufung und einem der eigenen Persönlichkeit angepasstem Lebenss l immer mehr. 

Hier können uns spirituelle Lehren einen neuen Blick auf den Menschen öffnen und durch spirituelle Prak ken können wir Ebe‐

nen der menschlichen Seele erreichen, welche die herkömmlichen psychologischen Methoden außer Acht lassen: 
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Für die  zer fizierte Ausbildung zum Schamanischen Heiler besuchen Sie den Basiskurs „Die Welt der spirituellen Lebensbe‐
ratung“ und zusätzlich nehmen Sie noch an mindestens zwei weiteren Webinaren aus den Bereichen „spirituelle Heilwege“ 
und „Arbeiten mit Archetypen“ teil. Wählen Sie hier nach Ihren eigenen Interessen. Dabei können Sie die Kurse in beliebiger 
Reihenfolge besuchen und gerne auch Aufzeichnungen der vergangenen Kurse buchen, falls Sie nicht auf die nächsten Live‐
Termine warten möchten. 
 

Selbstverständlich können Sie bei Interesse auch alle Webinare einzeln buchen (dann ohne Zer fikat). 

Begleitend dazu können Sie den Kurs „Spirituelle Beratung in der Praxis“ buchen. Dieser ist aber zer fikatsunabhängig.  
 

Schulungen 

Ihre wöchentlichen Live‐Unterrichtstermine erfolgen via Internet durch Online‐Schulungen von Ihrem heimischen PC aus. 
Die Schulungen sind live und interak v, das heißt, Sie können im Unterricht direkt Ihre Fragen an die Dozenten stellen.  
 

Aufzeichnungen 
Sie können nicht immer live dabei sein? Kein Problem: Alle Online‐Schulungen werden komple  aufgezeichnet, das heißt, Sie 
versäumen nichts, wenn Sie einmal verhindert sind. Unser Tipp: Nutzen Sie die Schulungsaufzeichnungen auch zum Wieder‐
holen der Themen und sehen Sie sie bei Bedarf mehrmals an. 
 

E‐Learning 
Ihr persönlicher Zugang zum E‐Learning‐Portal wird am Tag vor Kursbeginn freigeschaltet. Dort stellen wir Ihnen nach und 
nach die Unterlagen zu den einzelnen Schulungsterminen sowie die Aufzeichnungen zur Verfügung.  
Alle Inhalte können Sie bis 12 Monate nach Kursende nutzen. 
Bonus: Diese Freischaltungszeit verlängert sich automa sch, wenn Sie die nächsten Blöcke Ihrer Ausbildung buchen. So kön‐
nen Sie sich nach Abschluss aller Blöcke umfassend auf Ihre Abschlussprüfung vorbereiten. 

 

Ihre Lernunterlagen 

 Ausführliches Skript im PDF‐Format zu jedem Block 

 Vortragsfolien zum Download 
 
Forum und Lerngruppen 

Weitere Möglichkeiten zum Austausch mit den Dozenten und Kursteilnehmern bieten sowohl unser Internet‐Forum wie auch 
die kostenlosen Online‐Schüler‐Lerngruppen zum Webinar. 

Zer fikatsvoraussetzungen für das Zer fikat "Spiritueller Berater“ 

 Teilnahme an dem Webinar "Basiskurs: Die Welt der Spirituellen Lebensberatung“ 

 Teilnahme an mindestens zwei frei wählbaren Kursen aus den Themenbereichen Spirituelle Heilwege und/oder  
         Arbeiten mit Archetypen 

 Bestehen der Online‐Prüfung (Mul ple Choice), auf die Sie  in Ihrem Basiskurs „Die Welt der spirituellen Beratung“ bes‐
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Basiskurs: Die Welt der spirituellen Beratung  
Ein neues Berufsbild, eine jahrtausendealte Berufung 

Kursziel 

In diesem Kurs erhalten Sie einen Überblick über das weite 
Feld der spirituellen Lebensberatung. Sie lernen, was Ganz‐
heitlichkeit bedeutet und warum sie für die vollständige Ge‐
sundung eines Menschen so wich g ist. Dazu gehören die 

zahlreichen Wechselwirkungen zwischen Körper, Geist und 
Seele, die seelischen Ursachen von Erkrankungen und die 
Erkenntnis, welche Türen zur Genesung uns die spirituellen 
Heilwege eröffnen. 

Kursinhalt 

Sie erhalten einen Einblick in jahrtausendealte Heilwege, wie 
die Chakrenlehre, Energiearbeit und Arbeit mit den Elemen‐
ten, die heilsame Wirkung von Medita on und Kontempla on, 
Karma‐Arbeit und Yoga‐Philosophie. Sie erhalten außerdem 
einen Einblick in die Arbeit mit Archetypen, in die Numerologie 
und in das Tarot. Prak sche Übungen und Tipps für den Alltag 
runden den Kurs ab: 

 Einführung 

 Kurze Geschichte der spirituellen Heilung 

 Was genau ist Krankheit, wie passiert Heilung? 

 Farben, Zahlen, Frequenzen, Mantras und Mudras 

 Archetypen und Symbole 

 Verstehen dank der Chakren, der Elemente und unserer 
Intui on 

 Zusammenhänge erkennen durch Numerologie und Tarot 

 Arbeiten mit Energie, Visualisierung, Medita on und Kon‐
templa on 

 Übungen  

 Praxis pps 

 Rechtliches und Praxisführung 

Termine:   Der letzte Kurs ist als Aufzeichnung buchbar, 

     3 Termine à 105 Minuten  
 

        oder   04.09.2023 / 11.09.2023 / 18.09.2023,  

Kurspreis:  115 € inkl. MwSt. 

Der Besuch dieses Kurses ist eine Voraussetzung für unsere zer fizierte Ausbildung zum Spirituellen Berater.  

Ein kompakter Eins eg zu Chakrenlehre, Energiearbeit und 

mehr 

In der heu gen Zeit erleben wir ein wachsendes Angebot an 

spirituellen Inhalten. Viele Prak ken wie Medita on, Yoga und 

Achtsamkeitsübungen haben ihren Weg in unseren modernen 

Alltag gefunden. 

Lernen Sie das weite Feld der spirituellen Lebensberatung 

kennen und schöpfen Sie aus dem jahrtausendealten Wis‐

sensfundus der spirituellen Heilwege. Der Beruf des spiritu‐

ellen Beraters mag heute neu sein, seine Berufung ist je‐

doch so alt wie die Menschheit. 
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Traumdeutung und Klarträumen 
Heilung im Unbewussten 
Verstehen Sie, welche Wirkungen Träume auf unseren 
Alltag haben. Lernen Sie Ihre und die Träume Ihrer Klienten 
zu deuten. 

Durch verschiedene Techniken des luziden Träumens 
(Klartraum) und des Traumyogas erweitern wir das Feld un‐
serer bewussten Aufmerksamkeit und können so ef in uns 
verankerte seelische Themen in unser Bewusstsein holen. 

Kursziel 
Wir träumen jede Nacht. Mal erinnern wir uns daran, ein 
anderes Mal nicht. Doch in den Tiefen unseres Bewusst‐
seins wirken unsere Träume fort und beeinflussen, wie wir 
unsere Tage wahrnehmen. Wir üben in diesem Kurs einen 
bewussten Umgang mit unseren Träumen. Wir lernen die 
reichhal ge Symbolik unserer Traumwelt zu deuten und 

erarbeiten uns Techniken, wie wir uns nach dem Aufwachen 
besser an unsere Träume erinnern können. Danach üben wir 
verschiedene Techniken des Klarträumens,  (auch „luzides 
Träumen“ genannt.): Im Klartraum ist sich der Träumende 
bewusst, dass er träumt und kann so im Traum direkt in sei‐
nem Unbewussten arbeiten. Dadurch können ef liegende 
Blockaden und Lebensthemen an die Oberfläche gebracht 
und gelöst werden. 

Kursinhalt  
Die Vorstellung des Kurses wird vor den Raunächten sein. 
Als Vorbereitung auf den Kurs haben wir die Möglichkeit, 
uns im Forum auszutauschen, die Raunächte gemeinsam 
bewusst zu erleben und unsere Erlebnisse ersten Träume 
gemeinsam zu deuten. Durch den Kurs werden wir besser 
verstehen, was Träume eigentlich sind und welche Rolle 
sie in unserem Leben spielen. Wir werden uns auch ins 
weite Feld der Traumdeutung ver efen und verschiedene 
Deutungs‐Systeme kennenlernen. 

 Einführung ‐ Was genau sind Träume, was geschieht 
mit uns in der Nacht? 

 Tag und Nacht ‐ Was können wir tun, um uns besser an 
unsere Träume zu erinnern? 

 Die Nachwirkung unserer Träume am Tag 

 Nacht und Tag ‐ Wo ist unser Unbewusstes zu Hause? 

 Die verschiedenen Systeme und Möglichkeiten der 
Traumdeutung 

 Die Symbolik der Träume ‐ Gemeinsames Üben der 
Traumdeutung 

 Arbeit mit unseren Träumen, erneutes Eintauchen in 
frühere Träume  

 Techniken des Klarträumens 

 Die Technik des Tempelschlafs, Techniken des Traumy‐
ogas 

 "Mein Traum und Ich" ‐ Wie wir unsere Träume leben 
können 

 Übungen 

 Praxis pps für den Alltag 

 

Traumdeutung und Klarträumen 

Termine:   Der letzte Kurs ist als Aufzeichnung buchbar, 

     7 Termine à 105 Minuten  

        oder   09.01.2024 / 16.01.2024 / 23.01.2024 /  

     30.01.2024 / 06.02.2024 / 13.02.2024 /     

     20.02.2024 

Kurspreis:  265 € inkl. MwSt. 
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Buchen Sie dieses Webinar einzeln oder als Teil‐Webinar unserer zer fizierten Ausbildung zum Spirituellen Berater.  
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Intui on, Hellsich gkeit und Channeling 
Vertrauen Sie Ihrer Inneren S mme! 

Intui on, Hellsich gkeit und Channeling 
Vertrauen Sie Ihrer inneren S mme! 
Intui on gibt uns in vielen alltäglichen Situa onen mehr Klar‐
heit und hil  uns dabei, die rich gen Entscheidungen zu 
treffen. 

Kursinhalt 

Kursziel 
Wir alle setzen unsere Intui on täglich ein und vertrauen darauf 
in unserer Arbeit mit Klienten aber auch bei persönlichen Ent‐
scheidungen. Eine starke Intui on kann uns in vielen Situa o‐
nen helfen, z.B bei der Entscheidung, ob wir einen bes mmten 
Menschen gerade jetzt anrufen sollten, welchen Weg zur Arbeit 
wir heute nehmen oder mit Argumenten, die uns spontan in 
einem Gespräch einfallen. Sicher kennen auch Sie dieses Ge‐
fühl, etwas intui v rich g gemacht zu haben. Und häufig, wenn 
wir unserer Intui on nicht trauen, erkennen wir erst im Nach‐
hinein den wahren Wert unserer „inneren S mme“. 

Termine:   20.03.2023 / 03.04.2023 / 17.04.2023 /                  

 01.05.2023 / 15.05.2023 / 29.05.2023 / 

 12.06.2023 

      7 Termine à 105 Minuten 

Kurspreis:  265 € inkl. MwSt.   

             

Lernen Sie im Webinar Ihre Intui on zu schärfen und be‐
wusst mit dieser Fähigkeit zu arbeiten. Stärken Sie Ihre 
Bindung zu Ihrer außersinnlichen Wahrnehmung und 
helfen Sie Menschen auf Ihrem persönlichen Entwick‐
lungsweg mit Ihrem Können. Sie können das auf den un‐
terschiedlichsten Wegen erreichen: hellsehend, hellfüh‐
lend oder als Medium. 

In diesem Webinar lernen wir in anhand von verschiede‐
nen Übungen und Praxisfällen diese Fähigkeit stärker in 
unser Bewusstsein zu holen und damit zu arbeiten. Wer in 
der Arbeit mit seiner Intui on eine hohe Meisterscha  
erlangt, kann ungeahnte Dinge wahrnehmen, was seine 
Umwelt als hellseherisch empfinden mag, für ihn jedoch 
vollkommen alltäglich ist. So können unserer spirituellen 
Beratungsarbeit mit Klienten ganz neue Tore geöffnet 
werden. 

Mit einer Vielzahl verschiedener Übungen und gemeinsamer 
Arbeit mit unserer Außersinnlichen Wahrnehmung lernen wir 
unsere Fähigkeiten zu fes gen und in unseren Alltag einfließen 
zu lassen. Wir lernen zu unterscheiden zwischen dem, was 
unser Kopf und dem, was unsere innere S mme sagt. Wir ler‐
nen, wie wir unsere Fähigkeit Schri  für Schri  ausbauen und 
erfolgreich im Beratungsgespräch anwenden. Unsere außer‐
sinnliche Wahrnehmung können wir anschließend erfolgreich 
mit allen anderen Heilmethoden kombinieren, mit denen wir 
bereits arbeiten. Diese Fähigkeiten begleiten uns ein Leben 
lang und können so zur wertvollsten Erweiterung unserer be‐
ratenden und heilenden Arbeit werden. 

Buchen Sie dieses Webinar einzeln oder als Teil‐Webinar unserer zer fizierten Ausbildung zum Spirituellen Berater.  

 Was genau ist Intu on? ‐ Welche Bereiche der au‐

ßersinnlichen Wahrnehmung gibt es? 

 Wie verbinde ich mich mit meinen eigenen Kanä‐

len? 

 Kopf, Bauch und Herz – Wie entscheide ich rich g? 

 Hineinfühlen, Hellsehen und Vermi eln – Die prak ‐

sche Arbeit mit unserer AW 

 Feine Energien und Kra orte wahrnehmen 

 Geis ührer und Jenseitskontakte 

 Mediale Fähigkeiten und Channeling 

 Kleine Geschichte des Hellsehens – Über Propheten, 

Seher und Channel‐Medien 

 Intui on und AW in der Beratungspraxis 

 Leben mit unseren Fähigkeiten im Alltag 
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W  S  H  

Was wir von uns selbst lernen können 

Karma, Praxis und Rückführung 

Kursziel 

Karma liefert die Grundlage für jeden Erfolg und Misserfolg 
unseres Lebens. 

Das Gute ist: Wir können daran arbeiten! 
Helfen Sie Ihren Klienten und Pa enten, ihren Lebensweg 
posi v zu gestalten und Vergangenes zu lösen. 

Verstehen Sie den Begriff Karma wirklich und efgründig. Im 
Seminar gewinnen Sie einen efgreifenden Einblick in die 
Funk onsweise dieser Kra  in unserem Leben und sehen, wie 

Karma unsere Handlungen und die Ereignisse unserer Umwelt 
bes mmt. Sie erlernen unterschiedliche Rückführungstechni‐
ken und Prak ken, mit welchen Sie verschiedene karmische 
Verstrickungen lösen können. 

Kursinhalt 
In den ersten Einheiten lernen wir die Funk onsweise des 
Karmas kennen und sehen bereits die mannigfachen Bezie‐
hungen der einzelnen Mo va onsebenen, die in uns bzw. im 
Pa enten arbeiten und gegensei g in Beziehung treten. Da‐
bei werden auch die feinen Unterschiede zwischen den indi‐
schen, be schen und anderen Tradi onen aufgezeigt. 
Im zweiten Abschni  des Seminars erarbeiten wir uns ver‐
schiedene Schlüssel, mithilfe derer wir die unterschiedlichen 
Mo va onsebenen des menschlichen Karmas verstehen 
lernen und zueinander in Beziehung setzen können. Dabei 
arbeiten wir auch mit ef in uns liegenden Glaubenssätzen. 
So gewinnen wir neue Einsichten bezüglich der Therapie, 
ihrer Formen und ihres Ablaufes. 

Im dri en Abschni  lernen wir mi els Regressionstechniken 
und geführter Medita onen in immer efere Ebenen der 
karmischen Verstrickungen des Pa enten einzudringen, um 
sie schließlich zu lösen. 

 Karma und Wiedergeburt in Indien, Tibet, Europa und 
anderen Kulturen 

 Was ist Karma und wie wirkt es in unserem Leben? 

 Wie kann man karmische Verstrickungen interdisziplinär 
angehen? 

 Klienten beobachten und Wege der Gesprächsführung 

 Karma lösen mi els Medita on und Kontempla on 

 Methoden der inneren Reise 

 Methoden und Formen einer Rückführung 

 Karma‐bewusst leben, Tipps für den Alltag 

 Übungen und Praxis pps 

 

Termine: 10.10.2023 / 17.10.2023 / 24.10.23 / 31.10.23 / 

        07.11.2023 / 14.11.2023 / 21.11.23 / 28.11.23 / 

    05.02.2023 / 12.12.2023,  

    jeweils 19:00 ‐20:45 Uhr 

Kurspreis:  375 € inkl. MwSt.   

Buchen Sie dieses Webinar einzeln oder als Teil‐Webinar unserer zer fizierten Ausbildung zum Spirituellen Berater.  
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W  S  H  

Chakren ‐ Räder des Lebens 
Umfassende Heilung mit den Chakren 

Nutzen Sie die jahrtausendealte Lehre über die Chakren für 
die eigene persönliche Weiterentwicklung als Berater und 
Therapeut und setzen Sie das Wissen um die Chakren erfolg‐
reich in Ihrer Arbeit ein und lernen Sie, die Kundalini‐Energie 
zu wecken. 

Egal, ob Sie mit Bachblüten, Aromen, Farben oder Medita ‐
onen arbeiten ‐ die Chakrenlehre lässt sich mit unzähligen 
Therapie‐ und Behandlungsmethoden kombinieren. 
Dadurch können Sie deren Wirkung verstärken. Auch bei 
der Auswahl der passenden Therapiemethode und ‐mi el in 
Ihrer Praxis erweist sich die Chakrenlehre als hilfreich. 

Buchen Sie dieses Webinar einzeln oder als Teil‐Webinar unserer zer fizierten Ausbildung zum Spirituellen Berater.  

Kursinhalt 

Die Chakrenlehre wird bei zahlreichen Therapieansätzen 
angewandt und findet sich in den verschiedensten Lehrsys‐
temen von Reiki über Farbtherapie bis Yoga wieder. Sie kann 
aber auch als primärer Therapieschlüssel dienen, wenn wir 
verstehen, wie die einzelnen Lebensinhalte mit den jeweili‐
gen Chakren verbunden sind, und diese Wechselbeziehun‐
gen beim Klienten untersuchen. So kann man weitreichende 
Einsichten gewinnen, die schließlich den Heilungsprozess auf 
vielen Ebenen begüns gen und bei der Auswahl und Ge‐
wichtung der Therapieformen eine großar ge Hilfestellung 
bieten können. 

Kursziel 

Sie lernen die Chakren mit ihren jeweiligen Besonderheiten 

kennen und wie man sie in verschiedenen Therapie‐ und 

Behandlungssystemen einbindet. Außerdem erfahren Sie die 

zahlreichen gegensei gen Wirkungen der einzelnen Chak‐

ren. Sie befassen sich mit den Lebensinhalten, die den jewei‐

ligen Chakren zugeordnet sind und lernen die mannigfa‐

chen Beziehungen dieser Chakren zu unserem Körper und 

unserer Umgebung kennen. Mit gezielten Übungen lernen 

Sie, die Kundalini‐Energie bei sich und Ihren Klienten zu 

wecken und diese Kra  in den Alltag zu integrieren. 

 Einführung ‐ erste Übungen und Entdeckungen 

 Ursprünge der Chakrenlehre 

 Au au und gegensei ge Wirkungen der Chakren 

 Farben, Laute, Mantras und Mudras 

 Über‐ und Unterfunk on der Chakren 

 typische Erkrankungen und empfohlene Heilansätze 

 Energiekanäle (Nadis), Tore (Granthis), Energieschichten 

(Koshas) 

 Arbeit mit Bekrä igungssätzen (Mantras), Medita on 

und Visualisierung 

 Das Wecken der Kundalini‐Energie in ihre Integra on in 

den Alltag 

 Praxis pps 

Zu jedem Chakra gehören bes mmte Organe und Gefäße, 
mit denen spezielle Farben, Töne, Mantras, Mudras und 
Asanas (heilende Hand‐ und Körperhaltungen), Elemente 
und Aromen, aber auch bes mmte Gefühle und Gedanken 
korrespondieren. Wir lernen, diese Erscheinungen ganz‐
heitlich zu sehen und finden gleichzei g verschiedene An‐
sätze, sie in Harmonie zu bringen. Das Spektrum dieser 
Ansätze reicht von geführter Medita on, der Arbeit mit 
Bekrä igungssätzen (Affirma onen), Visualisierung bis zu 
verschiedenen feinstofflichen und physischen Einwirkungs‐
möglichkeiten. 

Termine:   Der letzte Kurs ist als Aufzeichnung buchbar, 

     10 Termine à 105 Minuten  

 

Kurspreis:  375 € inkl. MwSt. 
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W  S  H  

Yoga für die Seele 
Für ein Leben aus der Mi e 

Kursinhalt 

Kursziel 

Nutzen Sie das Wissen über Yoga, um Ihr eigenes Leben und 
das Ihrer Klienten auf eine bewusste Basis zu stellen und das 
Glück des Einheitsbewusstsein Tag für Tag zu leben. 

Ideal für alle, die Yoga betreiben oder unterrichten, um ei‐
nen eferen Einblick in diese faszinierende Welt zu gewin‐
nen. Aber auch für jene, die bislang nichts mit Yoga zu tun 
ha en und gerne fundiert verstehen möchten, was das We‐
sen des Yogas ist. 

Yoga besteht nicht nur aus Atem‐ und Körperübungen, 
sondern ist eine ganzheitliche Philosophie. Sie bietet uns 
eine umfangreiche Anleitung um den in der Tiefe unseres 
Herzens angelegten Frieden für uns zu entdecken und die‐
sen auf unser gesamtes Leben ausstrahlen zu lassen. Nach 
dem Besuch dieses Kurses kennen Sie wich ge Passagen 

des ältesten Lehrtextes über Yoga, der Yoga‐Sutra des Patan‐
jali. Sie beherrschen die Grundlagen einer körperlichen, see‐
lischen und geis gen Praxis und werden einen reichen 
Schatz an Techniken kennen, mit denen Sie Ihren eigenen 
Lebensweg und den Ihrer Klienten auf vielen Ebenen verbes‐
sern können. 

Termine:    Dieser Kurs ist als Aufzeichnung buchbar,  

      4 Termine à 105 Minuten 

Kurspreis:  155 € inkl. MwSt. 

         oder    22.08.2023 / 29.08.2023 / 05.09.2023 /                

 12.09.2023 / 19.09.2023 / 26.09.2023 /                       

 03.10.2023, jeweils 19:00 ‐ 20:45 Uhr 

Kurspreis:  265 € inkl. MwSt. 

Im Webinar verschaffen wir uns einen Überblick über die 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede der verschiedenen 

indischen Tradi onen und Lehren, wie Yoga, Samkhya, 

Tantra und Chakren. Danach erarbeiten wir uns einige 

Schlüsselstellen des Yoga‐Sutras des Patanjali und entde‐

cken Muster, entlang welcher wir uns o  im Alltag, in unse‐

rem Denken und Handeln bewegen. Hier erlernen wir dann 

die Grundlagen einer rich gen Lebensführung im Sinne des 

Yoga und auch der dazugehörigen Praxis von Kontempla ‐

on und Medita on. 

Im Haup eil des Kurses widmen wir uns dem sog. ach a‐

chen Pfad des Yoga und werden jeden Abschni  dieses 

Pfades ausführlich behandeln. Von Woche zu Woche erhal‐

ten Sie kleine Aufgaben, damit Sie das Erlernte im Alltag 

umsetzen lernen. Auch die Verbindung von Gedanken, Asa‐

nas (Körperhaltungen) und Pranayamas (Atemregula on) 

werden Sie kennenlernen. 

Wir beschließen den Kurs thema sch mit einigen Gedan‐

ken zu Karma und Reinkarna onslehre. 

Yoga ist sehr vielfäl g und individuell. Gerne möchten wir 

in den Schulungen gemeinsam einige prak sche Übungen 

machen und uns darüber austauschen. Empfehlenswert 

(aber nicht Voraussetzung) ist hierfür die Verwendung ei‐

ner Webcam durch die Teilnehmer. 

 Geschichtliche Einführung ‐ Wann und warum entstand 

Yoga? 

 Die ganzheitliche Lebensphilosphie des Yoga 

 Achtsamkeit als Grundhaltung des Yoga 

 Das Yoga‐Sutra des Patanjali 

 Die Ursachen des Leidens ‐ Übungen zum Auflösen men‐

taler Muster und efliegender Überzeugungen 

 Wie unser Bewusstsein unsere Wirklichkeit erscha  

 Der Ach ache Pfad des Yoga ‐ über den Umgang mit un‐

serer Umwelt und uns selbst 

 Das Ergründen des Atems und im Körper zu Hause sein. 

 Ausrichtung, Versenkung und Einswerdung 

 Erwecken der Siddhis (Heilkrä e) 

 Tun und Lassen – unser Karma 

 Im Einklang mit der Welt leben 
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Buchen Sie dieses Webinar einzeln oder als Teil‐Webinar unserer zer fizierten Ausbildung zum Spirituellen Berater.  



W  S  H  

Harmonie für Körper, Geist und Seele 

Die Fünf‐Elemente‐Lehre der Tibeter 

Kursinhalt 

Kursziel 

Termine:     02.05.2023 / 09.05.2023 /  16.05.2023 /  

       23.05.2023 / 30.05.2023 / 06.06.2023 /      

       13.06.2023 

                      7 Termine à 105 Minuten 

Kurspreis:   265 €  inkl. MwSt. 

Manchmal kann es hilfreich sein, eine neue Sicht auf beste‐
hende Krankheiten und Problemfelder Ihrer Pa enten zu 
finden. Erlernen Sie mithilfe der be schen Fünf‐Elemente‐
Lehre neu zu analysieren und Ihre Therapiemethoden ent‐
sprechend einzusetzen. 

Die be sche Fünf‐Elemente‐Lehre unterscheidet sich von 
TCM und Ayurveda, kann die beiden aber auch wunderbar 
ergänzen. 

Nach Besuch dieses Kurses haben Sie ein fundiertes Wissen zu 
den be schen fünf Elementen, um die Person, ihre Eigenhei‐
ten und auch ihre Probleme zu analysieren. Darüber hinaus 

können Sie dieses Wissen als hervorragende Ergänzung zu 
bestehenden Therapiemethoden nutzen, da jede Therapie‐
form den Energiepegel bes mmter Elemente stärkt, harmo‐
nisiert oder senkt. 

Zu Beginn des Kurses erarbeiten wir uns die Eigenheiten der 
fünf Elemente und lernen anhand von Fallbeispielen und 
Übungen, wie man mit den Elementen arbeitet. Wir lernen, 
die Persönlichkeit eines Menschen von Grund auf zu analysie‐
ren und erfahren, wie man seine sich wiederholenden Mus‐
ter und Blockaden auflösen kann.  Anschließend widmen wir 
uns den heilenden Körperhaltungen (Asanas), Mudras, Atem‐
techniken und Medita onen. Jedem Element entsprechen 
bes mmte Landscha sformen, Einrichtungss le, Musikrich‐
tungen, Freizeitbeschä igungen, Speisen und vieles mehr. 
Wir lernen, wie wir diese Energien bewusst einsetzen kön‐
nen, um den seelisch‐körperlichen Entwicklungsprozess zu 
fördern. 

Abschließend machen wir uns mit den Grundideen der be ‐
schen Heilkunst vertraut, lernen die Einflüsse der Jahreszei‐
ten und Mondphasen kennen und sehen das mannigfal ge 
Zusammenwirken von Seele, Geist und Körper. Wir lernen die 
Grundprinzipien der be schen Tantra‐Praxis und des be ‐
schen Yogas kennen und erlernen einige einfache Übungen, 
die unsere Arbeit begleiten. 

Buchen Sie dieses Webinar einzeln oder als Teil‐Webinar unserer zer fizierten Ausbildung zum Spirituellen Berater.  

• Die fünf Elemente als Grundlage allen Lebens 

• Die fünf Elemente im Alltag 

• Körperhaltungen (Asanas) zu den Elementen 

• Lebensbereiche, Situa onen und heilende Energien 

• Testmöglichkeiten und Fragebögen  

• Die Begleitung des seelischen Prozesses mithilfe der 

 Elemente 

• Heilende Energien und Orte 

• Grundlagen der be schen Heilkunst 

• Jahreszeiten und Mondphasen 

• Tibe sches Tantra und Yoga 

• Übungen und Praxis pps 
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Das Geheimnis der Numerologie 
Was Zahlen uns aufzeigen  

Kursinhalt 

Kursziel 

Termine:     Der letzte Kurs ist als Aufzeichnung buchbar,  

       6 Termine à 105 Minuten 

Kurspreis:    245 € inkl. MwSt. 

 

      oder        27.07.2023 /  03.08.2023 / 10.08.2023 / 

 17.08.2023 / 24.08.2023 / 31.08.23 / 07.09.23 

  jeweils 19:00 ‐ 20:45 Uhr    

Kurspreis:    265 inkl. MwSt.            

Zahlen durchdringen und begleiten in unterschiedlichster 
Form unser Leben. 
Jede Zahl steht für gewisse Eigenheiten oder Tendenzen 
einer Person und bietet Ihnen einen wer reien Eins eg ‐ 
denn keine Zahl ist eindeu g nega v oder posi ver als die 

anderen. 

Zahlen geben Ihnen Hilfestellung, Ihre Pa enten, deren 
Problemfelder und Lebensaufgaben zu verstehen, und 
sind ein hervorragendes Werkzeug für Sie, um den Hei‐
lungsprozess zu begleiten. 

Von einfachen Berechnungen bis zu komplexeren Untersu‐
chungen ermöglicht Ihnen die Numerologie, Zusammenhän‐
ge einer eferen Dimension zu erkennen. Zusammenhänge, 
die sich ansonsten vielleicht erst auf den zweiten Blick aufge‐
tan hä en. In diesem Kurs lernen Sie, die Numerologie für 

die Analyse von Situa onen, Personen und Beziehun‐
gen zu nutzen. 
Nach Abschluss des Webinars haben Sie Ihr Wissen über 
die Numerologie wie eine kleine Toolbox immer dabei und 
können es täglich nutzen. 

Buchen Sie dieses Webinar einzeln oder als Teil‐Webinar unserer zer fizierten Ausbildung zum Spirituellen Berater.  

Höhere Numerologie ‐ die komplexen Zusammenhänge der höheren Zahlen und des Schicksals 

Termine:     Der letzte Kurs ist als Aufzeichnung buchbar,  

             3 Termine, jeweils 19:00 ‐ 20:45 Uhr 

Kurspreis:   115 € inkl. MwSt. 

Wir lernen wich ge höhere Zahlenwerte in unsere Arbeit mit‐
einzubeziehen, wie z.B. die Doppelzahlen 11, 22, 33, 44, Aber 
auch besondere Zahlen der mys schen Tradi onen, wie 33, 56, 
64, 108, 1008 und 10000. Wir lernen das Bedeutungsspektrum 
dieser Zahlen kennen und vieles mehr. 

Die Zahlen umgeben uns immer (in Personen, Beziehungen 

oder Situa onen), sie verschwimmen aber o  im Alltag. Die 

Feinfühligkeit sie wahrzunehmen hat jeder Mensch und es 

ist reine Übungssache, das Gefühl dafür zu entwickeln. 

Nach einer geschichtlichen Einführung widmen wir uns den 

Zahlen 1 bis 9 sowie den weiterführenden Zahlenwerten. 

Wir ergründen Gemeinsamkeiten und Unterschiede der 

verschiedenen numerologischen Systeme, wie dem chaldäi‐

schen, pythagoreischen, indischen und chinesischen. Wir 

lernen Tor‐, Seelen‐ und andere relevante Zahlen zu berech‐

nen und zu deuten. Mit diesen Berechnungen können wir 

detaillierte Persönlichkeitsanalysen anstellen. So können 

wir anschließend Beziehungen und ganze Familienkonstella‐

onen untersuchen und aufschlussreiche Einsichten gewin‐

nen. Durch Betrachtung der sogenannten Jahreszyklen kön‐

nen wir relevante Lebensereignisse untersuchen und in ei‐

nem neuen Licht sehen. Abschließend tauchen wir in die 

Kunst der höheren Numerologie ein und verstehen die Zu‐

sammenhänge des Kosmos in Verbindung mit der inneren 

Alchemie, der Kabbalah, dem I‐Ching, der Chakra‐ und Ele‐

mentelehre und vielen anderen spirituellen Systemen. 

 Zahlen und Rhythmen bes mmen das Leben 

 Die Geschichte der Numerologie in den verschiedenen 

Kulturen 

 Die Symbolkra  der Zahlen und ihre Bedeutungen 

 Übungen und Medita onen mit den Zahlen 

 Welche Qualitäten gehören zu welchen Zahlen und 

wie bedingen sie einander? 

 Persönlichkeitstypen und Lebensthemen anhand der 

Zahlen 

 Erstellung schneller, einfacher Berechnungen bis zu 

komplexen Analysen. 

 Die Bedeutung und Berechnung von Torzahlen, Seelen‐

zahl, Namenszahl, und vielen mehr. 

 Das Quadrat des Pythagoras 

 Beziehungs‐ und Familienanalyse 

 Übungen und Praxis pps und vieles mehr 

A   A  
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I‐Ching, Deuten mit dem Buch der Wandlungen 
Weissagungen deuten und unsere gegenwär ge Lage verstehen 

Kursinhalt 

Kursziel 

Termine:   Der letzte Kurs ist als Aufzeichnung buchbar,  

     4 Termine à 105 Minuten      

Kurspreis: 155 €  inkl. MwSt.  

         oder   02.11.2023 / 09.11.2023 / 16.11.2023 /    

23.11.2023 / 30.11.2023 /  7.12.2023 / 

14.12.2023, jeweils von 19:00 ‐ 20:45 Uhr  

Kurspreis: 265 €  inkl. MwSt.   

Das I‐Ching hil  seit Jahrtausenden Menschen in allen Le‐
benslagen. Lernen Sie in diesem Kurs, wie man mit dem          
I‐Ching Weissagungen erstellt und deutet.  

Wir ergründen den Au au des I‐Ching (Yijing) und die 64 
Grundqualitäten, die das gesamte Leben umfassen. Sie lernen 
im Webinar mit Münzen, Schafgarbenstängeln und anderen 
Hilfsmi eln zu arbeiten und Weissagungen zu erstellen. Dabei 
erstellen wir persönliche Deutungen, Deutungen für Bezie‐

hungen und Jahresdeutungen. Sie lernen, wie Sie die Deu‐
tungen auf unser Leben und im Alltag anwenden. Mit den 
Übungsfolgen der daois schen Alchemie begleiten wir un‐
sere Arbeit und ver efen unser Wissen über das I‐Ching. 

• Einführung, erste Übungen 
• Ursprung und Au au der I‐Chings (Yijing) 
• Die zwei Linien – Yin und Yang und die vier Bilder 
• Die Acht Trigramme und die 64 Qualitäten 
• Die Verse des I‐Chings (Yijing) deuten lernen 
• Arbeit mit Münzen, Schafgarbenstängeln und anderen 
 Methoden 
• Persönliche Deutungen erstellen 
• Deutungen für Beziehungen erstellen 
• Jahresvoraussagen erstellen 
• Deutungen im Alltag umsetzen 
• Übungen und Praxis der daois schen Alchemie 
• Praxis pps 

Buchen Sie dieses Webinar einzeln oder als Teil‐Webinar unserer zer fizierten Ausbildung zum Spirituellen Berater.  

Wir ergründen den Au au des I‐Ching (Yijing) und die zwei 

wich gsten Wirkkrä e des Universums, das Yin und das 

Yang. Diese werden mit einer durchbrochenen und einer 

durchgehenden Linie dargestellt. Sie erfahren im Kurs, wie 

diese Linien die acht Trigramme, die 64 Hexagramme und 

damit Gruppen von Qualitäten in unserem Leben bilden. Wir 

lernen die Arten der Wandlungen kennen und lernen in wel‐

cher Beziehung die einzelnen Linien der Trigramme und He‐

xagramme zueinander stehen. Die daois sche Alchemie lehrt 

uns, welche Qualitäten in welchen Jahreszeiten besonders 

präsent sind und wie wir deren Energien heilsam ausrichten. 

So lernen wir von Schri  zu Schri  die Welt mit den "Augen" 

des I‐Ching zu sehen. Wir lernen mit Münzen, Schafgarben‐

stängel und anderen Hilfsmi eln Weissagungen zu erstellen. 

Dabei erstellen wir persönliche Deutungen, Deutungen für 

Beziehungen, Jahresdeutungen und vieles mehr. Die 

Übungsfolgen der daois schen Alchemie helfen uns diese 

Erkenntnisse in unseren Alltag zu integrieren und ver efen 

unser Wissen über das I‐Ching. 

A   A  
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Das Enneagramm 

Das Leben und seine Beziehungen verstehen 

Kursziel 

Das Enneagramm wird heute bereits vielfach bei Einstel‐
lungsgesprächen und dem Zusammenstellen von Pro‐
jek eams erfolgreich angewandt. Es ist ein leicht zu erler‐
nendes Werkzeug, mit welchem Sie sehr schnell Personen, 

Nach dem Besuch dieses Webinars können Sie das Ennea‐
gramm anwenden, um Ihre Klienten besser kennenzulernen, 
aber auch um beispielsweise in Coachings im beruflichen 

ihre typische Handlungsweise sowie wiederkehrenden Kon‐
flikte verstehen können. 
Dieses Wissen bietet Ihnen einen Schlüssel für jedes Thera‐
piekonzept, welches Sie anwenden möchten. 

Umfeld ideal harmonierende Gruppen und Teams zusam‐
menzustellen.  

Buchen Sie dieses Webinar einzeln oder als Teil‐Webinar unserer zer fizierten Ausbildung zum Spirituellen Berater.  

Kursinhalt 
Sie lernen, die 9 Grundtypen, die 27 Untertypen und ihre 

typischen Handlungs‐ und Entscheidungsmuster kennen. 

Sie erfahren, wie Sie anhand von wenigen Merkmalen die 

dominanten Mo ve einer Person deuten und einordnen 

können. Dazu gehört, den entsprechenden Umgang mit 

den einzelnen Typen zu kennen und zu wissen, wie Sie sie 

z.B. für Aufgaben in einer Projektgruppe gewinnen kön‐

nen. Außerdem lernen Sie, dass bes mmte Typen immer 

wieder die gleichen Hürden im Leben zu nehmen haben 

und erfahren, wie sie sich von immer gleichen Mustern 

und Blockaden lösen können. 

 

 Einführung 

 Ursprung und Au au des Enneagramms 

 Typen und Untertypen, Archetypen in der Praxis 

 Wer passt zu wem? ‐ warum ja und warum nicht? 

 Wo können Konflikte im Hintergrund gären? 

 Der Lebensverlauf der verschiedenen Typen 

 Lebensthemen, typische Muster, Blockaden und deren 

Auflösung 

 Den Klienten dabei unterstützen, die eigne heilende 

Vision zu finden 

 Prak sche Anwendung bei Beratung, Coaching und 

Einstellungsgespräch 

 Übungen mit dem Enneagramm 

Termine:   Der letzte Kurs ist als Aufzeichnung buchbar.  

     4 Termine à 90 Minuten 

Kurspreis: 155 €  inkl. MwSt. 

      oder      14.09.2023 / 21.09.2023 / 28.09.2023 /    

     05.10.2023 / 12.10.2023 / 19.10.2023 /  

     26.10.2023, jeweils 19:00 ‐ 20:45 Uhr 

Kurspreis:  265 €  inkl. MwSt. 
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Termine:   Der letzte Kurs ist als Aufzeichnung buchbar, 

     7 Termine à 105 Minuten  
 

Kurspreis:  265 € inkl. MwSt. 

Innere Alchemie 
Methoden und Wege eine alten spirituellen Wissenscha  

Kursziel 

Entdecken Sie das Gold der Seele! 
Im Allgemeinen denkt man bei Alchemie o  an Goldmache‐
rei. Doch die Alchemie ist viel mehr. Seit knapp zwei Jahrtau‐
senden beschä igt sie sich mit den Wandlungen der Seele 

im Laufe ihres irdischen Lebens. Die Alchemie erklärt und 
behandelt Phasen, Heilung und Entwicklung der Seele anhand 
kosmischer Prozesse und Prinzipien. 

Nach dem Besuch dieses Webinars kennen Sie die reichhal‐
ge Symbolwelt und Methodenvielfalt der Inneren Alche‐

mie und wissen, wie Sie mithilfe von zielgerichteten Übun‐

gen, Medita onen, Prak ken und kleinen Ritualen das Gold 
der Seele finden und Tag für Tag aufleuchten lassen können ‐ 
bei sich selbst und Ihren Klienten.  

Kursinhalt 
Die Alchemie blickt auf knapp zwei Jahrtausende Geschichte 
zurück und hat in dieser Zeit einen großen Schatz an Medita‐

onen, Kontempla onsübungen und Prak ken für eine bes‐
sere Lebensführung entwickelt. 

In diesem Kurs erlernen Sie die Prinzipien anhand derer wir 
den Heilungsweg unserer Seele beschreiten können damit 
die innere Alchemie in Gang gerät. Sie lernen, wie die sieben 
kosmischen Prinzipien auf unser Leben wirken und wie wir 
unser Leben anhand dieser harmonisieren können. Wenn wir 
unser Leben entsprechend der inneren Alchemie ausrichten, 
kann Erfolg u. Glück auf allen Ebenen in unser Leben fließen. 

Sie erlernen prak sche Übungen, die Sie jeden Tag nutzen 
können, um sich seelisch zu reinigen und in Ihre Mi e zu 
gelangen.  

 Einführung 

 Ursprung und Au au der Alchemie 

 Der Weg der Seele 

 Die drei Schri e der Alchemie 

 Die fünf alchemis schen Elemente 

 Die sieben kosmischen Prinzipien 

 Die Lehre der Tabula Smaragdina 

 zahlreiche Übungen 

 Tipps für die alltägliche Arbeit mit der Alchemie 

Buchen Sie dieses Webinar einzeln oder als Teil‐Webinar unserer zer fizierten Ausbildung zum Spirituellen Berater.  
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Tarot – Der Spiegel des Lebens 
Heilung mit Hilfe der Archetypen der Seele 
Das Tarot ist das "Sprachrohr der Seele", es bietet denen, die 
aufmerksam sind, Unterstützung und Erkenntnis. Lernen Sie, 
die Symbole und archetypischen Bilder des Tarots zu verste‐
hen und als Kompass der Seele zu nutzen. 

Nutzen Sie als Therapeut oder Berater das Tarot als Werk‐
zeug der Selbsterkenntnis und bieten Sie Ihren Klienten eine 
wertvolle Hilfestellung. 

Kursziel 
Wir tauchen in die reiche Bilderwelt des Tarots ein, ergrün‐
den das weite Bedeutungsspektrum der Archetypen und 
lernen, diese für unsere seelische Arbeit zu nutzen. Neben 
dem Kartenlegen lernen wir auf den verschiedensten Wegen, 
mit den Archetypen und Bildern des Tarots zu arbeiten. 

Schwerpunkt ist der verantwortungsbewusste, professionelle 
Umgang mit Ratsuchenden und den eigenen Ressourcen 
sowie die Analyse und Gestaltung von Beratungs‐Se ngs. 
Nach Besuch des Kurses kennen Sie alle Tarot‐Karten, ver‐
schiedene Legetechniken und unterschiedlichste Methoden 
und Wege der archetypischen Arbeit mit diesen. So können 
Sie das Tarot in Ihrer Beratungs‐ und Therapiearbeit einset‐
zen, aber auch zur persönlichen Weiterentwicklung anwen‐
den. 

Das Tarot beschreibt mit den Bildern der 22 Karten des gro‐
ßen Arkanums die Reise der Seele durch das Dies‐ und Jen‐
seits. Die Seele erkundet auf ihrer Reise alle Entwicklungs‐
phasen und Sta onen des menschlichen Daseins. Im ersten 
Dri el des Kurses machen wir uns mit diesen Archetypen 
vertraut und lernen die Wege diese Archetypen, mit denen 
wir sie für die Arbeit mit unseren Klienten nutzen.  

Im zweiten Dri el beginnen wir, mit den ersten Legetechni‐
ken zu arbeiten, gleichzei g ver e  sich unsere Vertrautheit 
mit der Welt der Archetypen dank der weiterführenden 
Übungen mit den Karten. Auch tauchen wir in die Welt des 
kleinen Arkanums und damit in die alchemis sche Arbeit mit 
den Elementen ein und lernen über die gegensei gen Bezie‐
hungen zwischen Numerologie, Enneagramm und Tarot. Im 

letzten Dri el erlernen wir komplexe Legetechniken und 
ver efen unsere Fähigkeiten der Deutung. Wir lernen, wie 
wir alle Methoden und Wege der archetypischen Arbeit mit 
unseren Klienten gewinnbringend einsetzen können. 
 

 Geschichte und Herkun  des Tarot 

 Unterschiede zwischen den verschiedenen Kartensets 

 Umgang und Au ewahrung der Karten und Vorberei‐
tungen zur archetypischen Arbeit 

 Die Archetypen des großen Arkanums und ihre reiche 
Bedeutungswelt 

 Übungen zum Ver efen des Verständnisses der Archety‐
pen 

 Was verrät meine Lieblingskarte über mich? Was jene 
Karten, die ich nicht mag? 

 Methoden und Wege der seelischen Arbeit mit den Ar‐
chetypen  

 und vieles mehr 

Termine:      13.04.2023 / 20.04.2023 / 27.04.2023 /     

        04.05.2023 / 11.05.2023 / 18.05.2023 /     

        25.05.2023 / 01.06.23 / 08.06.23 /  

        15.06.2023, jeweils 19:00 ‐ 20:45 Uhr 

 

Kurspreis:    375 € inkl. MwSt. 

Buchen Sie dieses Webinar einzeln oder als Teil‐Webinar unserer zer fizierten Ausbildung zum Spirituellen Berater.  

18 

A   A  

©
sh

u
er

st
o

ck
_1

6
4

95
8

4
9

6
3

_N
at

al
ie

_m
ag

ic
 



 

 

Kursziel 

S  B    P  

Wie wir Klienten erfolgreich beraten 
und bei ihrer inneren Arbeit anleiten 

Termine:  Der letzte Kurs ist als Aufzeichnung buchbar,         

    7 Termine à 90 Minuten 

      oder:   02.10.2023 / 30.10.2023/ 16.10.2023 / 30.10.2023 / 

    13.11.2023 / 27.11.2023 / 11.12.2023,   

    jeweils 19:00 ‐ 20:45 Uhr 

Kurspreis:  245 € inkl. MwSt. 

Kursinhalt 

Spirituelle Beratung ist zwar ein neues Berufsbild, aber eine jahr‐
tausendealte Berufung. Lernen Sie in diesem Kurs, wie man Kli‐
enten aus spiritueller Sicht versteht und sie bei ihrer seelischen 
Arbeit anleitet. Lernen Sie, wie Sie das breite Spektrum der spiri‐
tuellen Praxis, wie Medita on, Kontempla on, Visualisierung, 

Energieheilung, die Arbeit mit Mudras (rituelle Handhaltun‐
gen) und Mantras (Bekrä igungssätze) und noch vieles 
mehr, für sich und Ihre Klienten erfolgreich anwenden kön‐
nen. 

In diesem Kurs lernen wir das breite Spektrum spiritueller Me‐
thoden kennen, um Klienten und die Mo ve ihrer Seele besser 
zu verstehen. Eine gelungene Gesprächsführung und genaue 
Beobachtung sind die ersten Schri e auf diesem Weg. Spirituel‐
le Prak ken, wie Medita on, Kontempla on, Visualisierung, 
Gebet, die Arbeit mit Mudras und Mantras führen uns und un‐
sere Klienten schließlich immer mehr in unsere Mi e. 

Spirituelle Prak ken gibt es seit Menschengedenken. Mit diesen 
konnte der Mensch in das Heiligtum seiner Seele eintreten und 
seinen efsten Geheimnissen begegnen. Tiefgreifende Heilungs‐

prozesse wurden seit jeher durch diese Prak ken begleitet, 
denn nur wenn sich Körper, Geist und Seele begegnen, ge‐
langt der Mensch in Einklang mit sich und dem Universum. 
In diesem Kurs entdecken wir sowohl jahrhundertealte, wie 
auch neue spirituelle Techniken und erlernen ihre Anwen‐
dung für uns selbst und unsere Klienten. Von einfachen, täg‐
lichen kleinen Übungen bis zu seelischen Ritualen, die über 
längere Zeiträume verlaufen, lernen wir das gesamte Spekt‐
rum dieser Techniken kennen und erfahren, wie wir sie in 
unsere spirituelle Praxis integrieren können. 

In den ersten Einheiten lernen wir, wie man Klienten in einem 
Beratungsgespräch erfolgreich begegnet und sie dazu anleitet, 
ak v für ihre eigene Genesung zu werden. Dabei üben wir uns 
im genauen Beobachten, um die efen Beweggründe ihrer See‐
le zu verstehen. 

Anschließend erlernen wir die Grundlagen der spirituellen Pra‐
xis und erfahren, wie wir einen geeigneten Ort für Versenkung 
finden und diesen entsprechend vorbereiten können. Danach 
lernen wir, wie man seinen Geist entleert und in die innere S l‐
le eintaucht. Wir lernen, uns in unserer inneren Welt zu orien‐

eren, wie wir mit unseren Seelenanteilen in Verbindung treten 
können und auch unsere Klienten zu dieser inneren Arbeit an‐
leiten können. Schri  für Schri  erlernen wir die Wege der Me‐
dita on, Kontempla on, Visualisierung und Energiearbeit. Wir 
lernen, welche bekannten und weniger bekannten Möglichkei‐
ten es in der Arbeit mit Bekrä igungssätzen und Mantras gibt. 
Außerdem erlernen wir sogenannte Tagesübungen, bei welchen 
wir einen Tag einem bes mmten seelischen Thema widmen. 
Mit dieser Technik können wir seelische Prozesse über längere 
Zeiträume in Gang bringen und diese auch bei unseren Klienten 
begleiten. Wir lernen, wie wir geführte Medita onen schreiben 
und selbst Übungen für unsere Klienten entwerfen. 

Dieser Kurs ist als begleitender Kurs gedacht und ist deshalb ein
‐ bis zweiwöchentlich angelegt, damit Sie zwischen den Termi‐
nen reichlich Zeit haben, mit dem Erlernten zu arbeiten und 
Ihre Erfahrungen mit in den Kurs zu bringen. 

 Beobachtungen ‐ Welchen Eindruck macht der Klient? ‐ 

Bewegung, Körperhaltung, Aussehen, körperliche Eigen‐

heiten, Mimik, Ges k ‐ Was könnten Lebensthemen des 

Klienten sein? 

 Gespräch ‐ Wie sieht der Klient sein Problemfeld? Was 

könnten die seelischen Gründe seiner gegenwär gen Si‐

tua on sein? 

 S lle Medita on und Arbeit mit dem Atem ‐ Der Klient 

wird dank Entspannung und Bewusstheit in seine Mi e 

geführt. 

 Geführte Medita on ‐ Wir führen den Klienten in imagi‐

näre Situa onen, in welchen er sein bisheriges Leben aus 

einem anderen Blickwinkel betrachten kann. 

 Ergründende Kontempla on und „Geschichten durchspie‐

len“ ‐ Der Klient widmet sich bes mmten Themen in me‐

dita ver Weise, um diese in sich aufzuarbeiten. 

 Arbeit mit Affirma ons‐Sätzen ‐ Seelische Inhalte werden 

mi els Bekrä igungssätzen und Mantras gelöst oder ge‐

stärkt und zum Posi ven verändert. 

 Viele weitere Übungen und Tipps für den Beratungsalltag. 
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Spirituelle Lehrsysteme aus Ost und West ‐  
Der umfassende Kurs zur Spirituellen Heilung 
Lernen Sie in diesem Webinar, wie die unterschiedlichsten spiri‐
tuellen Lehrsysteme aus Ost und West den Menschen und seine 
Aufgabe im Leben sehen, wie verschiedene Ebenen einer Er‐

krankung erkannt werden können und welche Wege diese 
Systeme zur Heilung bieten. 

Kursziel 

Kursinhalt 

Wir erlernen ausgewählte spirituelle Heilmethoden und arbei‐
ten prak sch und interdisziplinär mit diesen Methoden. Wir 
lernen unter Einbeziehung der unterschiedlichen spirituellen 
Heilsysteme einen Heilplan für unsere Klienten zu erstellen und 
umzusetzen. 
Wir arbeiten mit den Chakren und der Elemente‐Lehre, lernen 
karmische Blockaden zu erkennen und aufzulösen, wir benutzen 
die Arbeit mit den Archetypen des Tarots und der Numerologie, 

um Veranlagungen des Klienten zu erkennen und diese zu 
einer posi ven En altung zu führen. Dabei sehen wir, wie 
ein Klient in diesen unterschiedlichen Disziplinen immer wie‐
der nach einem ähnlichen Muster veranlagt ist. Auch Geist‐
heilung und energe sche Arbeit sehen wir uns in diesem 
Lichte an, lernen, damit zu arbeiten und sehen, wie sich die‐
se Verfahren nahtlos mit den unterschiedlichen Heilsyste‐
men verbinden lassen. 

Über die Jahrtausende haben sich in den unterschiedlichsten 
Kulturen die verschiedensten Systeme der Heilung entwickelt 
und so hat jedes System seine Stärken. In diesem Webinar erler‐
nen wir Schri  für Schri  die Arbeitsweise dieser Heilsysteme 
und verstehen, wie wir diese am besten einsetzen und wirkungs‐
voll kombinieren können. Durch die ständige Übung gewinnen 
wir Selbstsicherheit und können immer schneller sehen, welche 
Methoden zu einem Klienten passen und wie wir sie zusammen‐
stellen können. Wir wecken unsere Krä e auf den Gebieten der 
Klarsich gkeit, Geistheilung und Energie‐Übergabe. Diese Krä e 
können wir dann wunderbar bereichernd in unsere Arbeit mit 
den spirituellen Systemen einfließen lassen. 

Geistheiler mussten früher o  im Geheimen arbeiten, um 
nicht den Groll der Gesellscha  auf sich zu ziehen. Zum 
Glück wurde dieses Scha endasein mi lerweile rechtlich 
geregelt, und Geistheiler benö gen keine gesonderte Er‐
laubnis mehr, um ihre Arbeit auszuüben. In der Gesellscha  
ist Geistheilung immer noch ein Thema, welches man o  
meidet oder verheimlicht. Aber immer mehr Menschen 
erkennen den Wert dieser Tä gkeit und suchen Geistheiler 
auf. Gerade dieses Scha endasein ist aber auch ein Aufruf, 
gewissenha  mit diesen Krä en umzugehen. Deshalb wer‐
den wir in diesem Webinar genau klären, was energe sch 
überhaupt möglich und was ethisch angebracht ist. 

Die Themen 
Wer bin ich? ‐ Die alles entscheidende Frage der Heilung. Ganz 
sein heißt auch gesund sein. Wie und wann entsteht Krankheit 
aus spiritueller Sicht? 
 

Das Leben ‐ unser Spiegel: Wie wirkt Karma? Was hat Gewicht in 
unserem Leben? Welche seelischen Zusammenhänge bestehen 
zwischen verschiedenen Erkrankungen und Lebenssitua onen? 
 

Heilkonzepte vom alten Indien über Babylonien bis Europa. 
 

Welche Energien gibt es? Wie können unterschiedliche Heilsyste‐
me koexis eren? 

Die Schlüssel des Verstehens und der Analyse: 

 Archetypen, Typologie, Qualitäten und die Elemente in   
Tarot, Numerologie und Enneagramm 

 Arbeit mit den Chakren, Energiekörpern und Koshas 

 Die Yoga‐Philosophie als Lei aden für ein harmonisches    
Leben 

 Die Grundprinzipien der Alchemie – Leben nach den kos‐
mischen Gesetzen 

 Mensch und Universum in der Kabbala 

 Yin und Yang, die Polaritäten der Welt 

 Die verschiedenen Planetensysteme der Chaldäer, Inder 
und Europäer 

 Kra orte der Welt – Kra punkte des Körpers ‐ Farben, 
Steine, Pflanzen ‐ wie alles zusammenspielt. 

 Energien in Bewegung: Jahreszeiten, Lebenszyklen und 
Weltepochen in den verschiedenen Energiesystemen und 
deren Abs mmung aufeinander. 

 Geist, Körper und Seele. Wie arbeitet und heilt man mit 
spirituellen Systemen auf allen Ebenen? 

Termine:      Der letzte Kurs ist als Aufzeichnung buchbar,         

       14 Termine à 120 Minuten 

Kurspreis:    480 € inkl. MwSt. 

Prüfung und Zer fikat 
Nach Belegung des Kurses und Bestehen der Online‐

Abschlussprüfung bekommen Sie ein Zer fikat.  
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