Geistiges Heilen Modul I und II
Heilsein und Wiederherstellung des energetischen Flusses, damit Gesundheit wieder sein darf.
Komplettausbildung zum Geistheiler in zwei Modulen à 4 Tage
mit Sabrina Albrecht
Bei der Suche nach Heilung bedarf es aller Ebenen: Körper – Geist – Seele.
Entsteht auf der geistigen oder seelischen Ebene eine Blockade im Energiefluss, so zeigt sich dieses
irgendwann immer als körperliches Symptom.
In diesen zwei Modulen bilden wir dich umfangreich zu einem verantwortungsbewussten Geistheiler
aus. Du wirst ein liebevoller Kanal für die Heilenergie aus der Geistigen Welt.
Entscheidet sich ein Mensch als Heilkanal zu dienen, so wird ihm ein geistiges Heiler-Team an die
Seite gestellt, welches ihn stets unterstützt. Dieses wirst du kennenlernen und eure gemeinsame
Freundschaft und Zusammenarbeit wird während der Ausbildung stetig wachsen.
Zur Unterstützung deiner Arbeit, wirst du lernen, wie du mit einer Einhandrute – auch genannt
Tensor – umgehst. Mit diesem sogenannten Tensor wirst du nicht nur Blockaden im Energiefeld oder
Körper auspendeln, sondern du wirst auch lernen, mit ihm Lebensmittel, Vitamine oder
Nahrungsergänzungen auszutesten.
Du wirst in dieser Ausbildung nicht nur lernen, wie du anderen Menschen Heilung näherbringen
kannst, sondern du wirst auch selbst ganz viel Heilung erfahren. Denn um ein guter Heilkanal zu sein,
muss man stetig an sich selbst arbeiten.
Auch wirst du von der Geistigen Welt ein Geschenk erhalten: Deine Gepolten Hände.
Das bedeutet, du wirst zukünftig deine Hände ein- und ausschalten können. Und somit eine gebende
(pluspolige) und eine nehmende (minuspolige) Hand besitzen.
So kannst du bei einer Heilsitzung nicht krank werden und die Energien deines Klienten aufnehmen.
Und dein Klient ist ebenso vor deiner Verfassung geschützt.
Die Welt braucht mehr ehrliche Heiler. Heiler, die anderen Menschen auf Ihrem Weg zur Genesung
zur Seite stehen und ihnen einen Ausweg zeigen.
Gesagt sein muss dabei aber, dass Heilung nichts ist, was gemacht werden kann. Nur jeder Mensch
kann sich selbst heilen, wenn er seine Emotionen, sein Denken, seine Muster, seine Glaubenssätze –
kurz gesagt: seine Lebenseinstellung – ändert.
Aber wir haben es uns zur Aufgabe unseres Herzens gemacht, dich zum bestmöglichen Co-Piloten
auszubilden.
Denn stell dir vor, du säßest mit deinem Klienten (der Pilot) im Cockpit eines Flugzeuges (das
Krankheitssymptom des Klienten). Du kannst ihm den richtigen Weg weisen (Selbstheilungskräfte
aktivieren), aber lenken und landen muss er als Pilot selbst.

Geistiges Heilen Modul I
Modul 1: 4 Tage – Ausbildung
Im ersten Modul werden wir mit dir die Grundmauern setzen. Du wirst ein umfangreiches Skript
erhalten (damit du nichts vergessen kannst ) und Einiges über den Menschen und seine Systeme
lernen. Wir stellen dir den Tensor und seine Schwingungsmuster vor. Du wirst Eigen-, Fremd- und
Ferntestungen vornehmen und reichlich Zeit finden, um energetisch zu behandeln. Damit du auch in
der Zeit zwischen den zwei Modulen schon ausreichend in Aktion treten kannst.
Es müssen nicht beide Module gebucht werden. Allerdings müsstest du für das zweite Modul das
erste absolviert haben, da beide aufeinander aufbauen.
In beiden Modulen werden wir außerdem reichlich mit dir meditieren. Denn auch das Meditieren
trägt dazu bei, ein besserer, sauberer Heilkanal zu werden.
Als Heilkanal zu arbeiten, sein Herz zu öffnen und die Energie fließen zu lassen und zu spüren, ist mit
nichts zu vergleichen. Ein wundervolles, berührendes Gefühl.
Auch die Zusammenarbeit mit dem eigenen geistigen Team ist ein Band voller Liebe und Vertrauen.
Du wirst verstehen, was wir meinen, wenn du es selbst erlebt hast.
Hier nur ein kurzer Überblick der Themen im ersten Modul der Geistheiler-Ausbildung:
o

- Nervensystem, Meridiansystem, Nadisystem, Aura, Chakren und Nebenchakren

o

- Hormonsysteme und DNA - Biotensor, Körpertests

o

- Austesten von Lebensmitteln

o

- (Schlaf-)Plätze austesten und entstören

o

- Beziehungen zu Mitmenschen harmonisieren

o

- Ernährung und fehlende Spurenelemente, Vitamine

o

- Affirmationen und Suggestionen

o

- Heilen mit Farben

o

- Methoden der energetischen Heilbehandlung

Geistiges Heilen Modul II
Modul 2: 4 Tage – Ausbildung
Im zweiten Modul geht es ins Eingemachte:
Du wirst weitere Behandlungsmethoden- und Therapien erlernen.
Das System eines Menschen ist so komplex – alles ist miteinander verbunden.
Und diese Verbindungen werden wir dir im zweiten Modul noch näherbringen.
Auch hier erhältst du wieder ein umfangreiches Skript.
Hier wieder ein kurzer Überblick, was dich erwarten wird:
o

- Die Wirbelsäule und ihre Versorgungsgebiete

o

- Zähne und ihre Organzuordnungen

o

- Organsprache

o

- Fernheilungen, Bioenergetisches und Mentales Heilen

o

- Behandlung von Allergien und Unverträglichkeiten

o

- Der Lebenskalender

o

- Pilz- und Schwermetallbelastungen erkennen

o

- Kurzer Einblick: Geistige Chirurgie

o

- Die Liebes- und Gebetsheilung

o

- Die Zeitreise

o

- Krebsbehandlung

Über deine Anmeldung würden wir uns sehr freuen. Denn wie bereits weiter oben angeführt:
Die Welt braucht mehr Heiler. Und jeder kann ein Heiler sein. Also werde auch DU ein Heiler!
Wenn du die Ausbildung zum Geistheiler erfolgreich abgeschlossen hast, bist du dazu bereit,
qualifiziert und professionell in diesem Bereich zu arbeiten.
Wir freuen uns auf dich!
Herzlichst,
Marlit Kniebel und Sabrina Albrecht
Seminarort:
Heilung mit dem Herzen, Praxis für Körper, Geist und Seele, Lindenallee 61, 21465 ReinbekNeuschönningstedt (5 Minuten von Hamburg-Bergedorf entfernt)
Selbstverpflegung.
Übernachtungen (fußläufig) möglich: Pension Haidhus
www.haidhus.de

Seminarleiter:
Sabrina Albrecht
Seminarpreis:
Komplettpreis: 994 € inkl. Mehrwertsteuer
Vielerorts ist es auch möglich Bildungsprämie oder einen Bildungsgutschein zu bekommen. Bitte
wende dich an die zuständigen Behörden.
Um dem Gesetz Genüge zu tun:
Unsere Methoden sind nicht wissenschaftlich nachgewiesen. An dieser Stelle weisen wir ausdrücklich
darauf hin, dass wir weder eine medizinische Diagnose erstellen, noch ein Heilungsversprechen
abgeben und es sich um keine Behandlungen im medizinischen Sinne handelt. Unsere Methoden
ersetzen nicht den Besuch bei Ihrem Arzt oder Heilpraktiker. Bitte suchen Sie bei Beschwerden
unbedingt Ihren Arzt oder Heilpraktiker auf.
Wir geben keine Versprechen der Heilung und keine Garantien. Unsere Behandlungen ersetzen
daher nicht die Diagnose und den Besuch bei ihrem Arzt oder Heilpraktiker. Auf keinen Fall sollten sie
laufende medizinische Behandlungen abbrechen oder eigenmächtig mit Medikationen aufhören
ohne Rücksprache mit Ihrem Mediziner.
Unsere Aufgabe ist es geistig zu arbeiten und energetisch
Gemäß HeilMWerbG § 3 weisen wir darauf hin, dass die Wirksamkeit spiritueller Therapien
wissenschaftlich nicht nachweisbar ist. Wir dürfen weder Heilung versprechen, noch eine Garantie
der Heilung abgeben. Spirituelle Heilung, Tranceheilung, Gebetsheilung, Energetisches Heilen, Reiki
oder Geistiges Heilen genannt, dient offiziell nur der Aktivierung der Selbstheilungskräfte und ersetzt
nicht die Diagnose oder Behandlung durch den Arzt oder Heilpraktiker

