Christa Bredl
INSTITUT FÜR GANZHEITLICHE
MEDIALE LEBENSBERATUNG

Ausbildungsprogramm:

Anmeldung:
Christa Bredl
INSTITUT FÜR GANZHEITLICHE MEDIALE LEBENSBERATUNG
Klingerstraße 27
81369 München
info@christa-bredl.de
Tel 089 7603037
www.christa-bredl.de

Ganzheitliche, mediale Lebensberatung
Basis-Ausbildung
Selbstklärung . Intensivtraining . therapeutischer Weg . Energiearbeit

ƟǦ
Qualifizierung . therapeutischer Weg . Training im Jahreszyklus

„Nur wer mit dem Herzen sieht, sieht das
Wesentliche, das Wesentliche ist unsichtbar.“
„Die Dinge sind nicht so wie sie scheinen schaue mit deiner Herzensweisheit dahinter.“

Vorwort
Liebe Freunde,
liebe Interessentin,
lieber Interessent,
ich freue mich sehr, dass Sie sich für meine Ausbildungen interessieren. In dieser Mappe erhalten Sie
genauere Informationen über den Umfang und die Themen der Ausbildung.
In unserer heutigen schnelllebigen und herausfordernden Zeit sind immer mehr Menschen auf der
Suche nach mehr Lebensqualität, Lebensfreude und einem erfüllten Leben. Sie suchen Unterstützung
um ihre persönlichen Lebenskrisen zu meistern und wünschen sich Frieden in ihren Herzen.
Die Ausbildung zum ganzheitlichen, medialen Lebensberater im Energie- und Heilbereich ist eine sehr
effiziente und klärende Möglichkeit aus alten Mustern und trennendem Bewusstsein auszusteigen. Sie
eröffnet Ihnen den Weg in ein neues, von Freude erfülltes Leben, in einem fühlenden Körper. Durch die
von mir praktizierte, einzigartige Kombination der medialen Lebensberatung in Verbindung mit Energieund Heilarbeit eröffnen sich Ihnen neue, umfangreiche Möglichkeiten des Verstehens der Zusammenhänge
und des Begreifens. Sie ist lösungsorientiert und aktiviert die Selbstheilungskräfte auf der psychischen,
mentalen und körperlichen Ebene. Seit vielen Jahren darf ich die wunderschöne Aufgabe erfüllen,
Menschen bei der Lösung Ihrer Blockaden und dem Wachsen in Ihrer Schöpferkraft zur Seite zu stehen.
Es ist mir eine große Freude die Seminarteilnehmer zu unterstützen und ihnen neue Wege zu eröffnen.
Die 7-monatige Basisausbildung zum ganzheitlichen medialen Lebensberater richtet sich an alle
interessierten Menschen, aus allen Berufen und mit unterschiedlichen Erfahrungen, auch wenn sie kein
therapeutisches Ziel anstreben. Angesprochen sind die Menschen, die spüren, dass sie den Weg des Herzens
gehen, mit sich selbst und ihrem Leben Frieden schließen wollen und ihren eigenen Lebensplan besser
verstehen möchten. Sie dient den Teilnehmern vorwiegend als Intensiv-Training zur eigenen persönlichen
Entwicklung. Der Entwicklung zu einer sich selbst-bewussten Persönlichkeit. Die Ausbildung hilft die
eigenen Begrenzungen und Muster im Denken, Fühlen und Verhalten zu erkennen, zu überwinden und
somit frei den Weg der Herzensweisheit gehen zu können.
In der folgenden Aufbauausbildung werden die bisher erlernten Kenntnisse vertieft. Sie richtet sich an
alle Teilnehmer die bereits die Basis-Ausbildung absolviert haben. Durch intensives Training und zusätzliche
Rastertechniken wird die Medialität weiter geschult und intensiviert. Der Teilnehmer wird als Therapeut die
Möglichkeit haben beim Klienten zum Ursprung seines Leidens zu gelangen, dorthin wo es entstand. Er gibt
seinem Klienten damit die Möglichkeit des Verstehens und Erkennens im Hier und Jetzt, sowie der Vergebung mit sich selbst und den Anderen. Somit kann Heilung (durch die Selbstheilungskräfte) stattfinden.
Die Aufbauausbildung richtet sich an alle, die sich beruflich verändern, ihr bisheriges Wissen vertiefen
oder sich persönlich weiterentwickeln möchten. Es versetzt den Ausbildungsteilnehmer in die Lage, eine
neue Tätigkeit als Therapeut anzusteuern oder die erworbenen Fähigkeiten in seinem bisherigen Berufsfeld
mit einzusetzen.
Ich bedanke mich sehr für Ihr Interesse und freue mich darauf Sie gemeinsam mit meiner Seminarleiterin
Claudia Krist und meinen Assistenten/innen ein Stück auf Ihrem Lebensweg begleiten zu dürfen.
Herzlichst Ihre

Christa Bredl
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Basis-Ausbildungsdaten
im Überblick
Ganzheitliche, mediale Lebensberatung nach Christa Bredl

Ausbildungsleitung:
Christa Bredl

Seminarleitung:
Claudia Krist

TEILNEHMER :

max. 24 Personen
DA UER :

Dieses Wissen gebe ich seit vielen Jahren in Seminaren
und in der ganzheitlichen, medialen Ausbildung weiter.
Damals bin ich einem Impuls meines Herzens und meiner
Berufung gefolgt.

7 Monate • Beginn: Oktober / November • Ende: Mai / Juni
P R EIS E UND TER M INE:

Siehe gesonderte Einlage
Die Ausbildung umfasst 29 Ausbildungstage in
7 Terminblöcken zu je 1 x 7 Tage, 5 x 3 Tage und schließt
mit einer Woche auf der griechischen Insel Lesbos ab.
Sie findet einmal pro Jahr statt.
VORA USS ETZ UNGEN:

Es sind keine Voraussetzungen für die Teilnahme
notwendig.

Seit vielen Jahren habe ich in meiner Münchner Praxis,
Menschen mit meiner Herzensweisheit und meinem fundierten Wissen um geistige Zusammenhänge, mit Liebe,
Hingabe und Freude als ganzheitliche, mediale Lebensberaterin auf ihrem Weg erfolgreich begleitet. Aus meiner
Erfahrung und meinem Wissen und meinem Zugang zur
Akasha-Chronik, ist die einzigartige Kombination der
ganzheitlichen, lösungsorientierten Readings, integriert
mit Energie- und Heilarbeit entstanden.

Nun höre ich wieder auf mein Herz und folge meiner inneren Stimme. Ich möchte in Zukunft noch mehr Menschen diese segenbringenden, wunderbaren „Werkzeuge“
näherbringen. Deshalb werde ich neue Wege gehen für
die ich Freiräume an Zeit benötige.
Claudia Krist, die mich von Anfang an begleitet und die
letzten Jahre als Co-Leiterin unterstützt hat, übernimmt
nun mit Freude die Basis-Ausbildung der Gruppen Süd
und Nord als Seminarleiterin.
Da mir die Ausbildungsgruppen sehr am Herzen liegen,
werde ich zu Beginn und Ende die Basisausbildung noch
einige Tage begleiten.
Weitere Informationen zu mir und meiner Seminarleiterin Claudia Krist finden Sie in der Broschüre unter
„Information zu den Ausbildungs-/Seminarleiterinnen“
Ihre Christa Bredl

Aufbau-Ausbildungsdaten
im Überblick
Training im Jahreszyklus für Therapeuten in ganzheitlicher,
medialer Lebensberatung mit und nach Christa Bredl

Ausbildungsleitung:
Christa Bredl
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Co-Leitung:
Claudia Krist

TEILNEHMER :

max. 24 Personen

Die Aufbau-Ausbildung dient der
•

Intensivierung und Weiterentfaltung
der persönlichen Entwicklung

•

Training im Jahreszyklus für Therapeuten in ganzheitlich, medialer Lebensberatung welche die Arbeit im
Hinblick auf die therapeutische Ausrichtung vertiefen
und ergänzen möchten.

DA UER :

9 Monate • Beginn: Juli • Ende: April / Mai
P R EIS E UND TER M INE:

Siehe gesonderte Einlage
Die Ausbildung umfasst 17 Ausbildungstage in
4 Terminblöcken zu je 1 x 7 Tage, 2 x 3 Tage und 1 x 4 Tage.
Sie findet einmal pro Jahr statt.
VORA USS ETZ UNGEN:

Erfolgreiche Teilnahme an der Basis-Ausbildung in ganzheitlicher, medialer Lebensberatung nach Christa Bredl
ist Voraussetzung!

Durch die langjährige Erfahrung mit den Teilnehmern
in der Basis-Ausbildung und ihr Interesse und Wunsch,
noch intensiver und lösungsorientierter mit diesen
wunderbaren Werkzeugen arbeiten zu wollen, entstand
die Aufbau-Ausbildung.
Ich folge dem Ruf meiner Seele und Herzensfreude, mit
den Teilnehmern weiter zu gehen, sie noch intensiver zu
unterstützen auf ihrem Weg. Je mehr wir uns weiterbilden umso mehr haben wir zu geben.
Es erfüllt mich mit Dankbarkeit, Claudia Krist als
Co-Leiterin an meiner Seite zu haben um die gemeinsame Freude und Begeisterung für diese Arbeit und die
Begleitung und Unterstützung der Teilnehmer, mit ihr
teilen zu dürfen.

Die ganzheitliche, mediale Lebensberatung mit Energie- und Heilarbeit
Was erwartet Dich in den Ausbildungen? Ich hoffe, Dir
diese Fragen in meiner Broschüre alle beantworten zu
können.
Viele Jahre leitete ich Tages- oder Wochenend-Seminare,
in denen ich immer nur einen Teil von dem lehren durfte
was ich jetzt in diesen intensiven Ausbildungen zusammengefasst und intensiviert habe. Das es mir nun möglich
ist meine Erkenntnisse weitergeben zu dürfen, erfüllt
mein Herz mit großer Freude.
Ich selbst habe dieses Wissen aus unterschiedlichen Quellen und durch verschiedene Lehrer erhalten. Heute lasse
ich mich leiten von meinen Impulsen aus der Herzensweisheit und der Quelle göttlicher Liebe. Somit sind die
Ausbildungen bei mir und meiner Seminarleiterin Claudia
Krist, die mich bereits seit meiner ersten Ausbildung begleitet, immer Einzigartig und auf die jeweils anwesenden
Teilnehmer abgestimmt.
Durch die immer intensivere Verbindung mit unserer
Herzensweisheit lassen wir uns von der geistigen Welt
führen, um für die Ausbildungsteilnehmer genau das zu
vermitteln, was für sie in dem Moment das Richtige ist.
Es ist auch erwünscht, dass sich jeder Einzelne, sich mit
Gedanken und Fragen zu den verschiedenen Thematiken
einbringt.
Spüre nun beim Lesen dieser Broschüre, ob es dich
anspricht und du dich mit diesen Dingen beschäftigen
möchtest. Ob es Dein Herz zum Singen bringt! Du vielleicht sogar eine Ahnung und Vorfreude spürst und dir
manches vertraut vorkommt. Wenn Dein Herz zu dir
spricht und die Freude dabei ist, dann hast du die
richtige Entscheidung getroffen!
Es kann auch sein, dass Du dich berufen fühlst, aus Liebe
zu den Mitmenschen und du spürst, es ist „Dein Weg zu
helfen“. Wenn Du es ergänzend zu Deiner bereits ausgeübten Therapeutentätigkeit anwenden möchtest um mehr
Möglichkeiten der Heilung zu haben, so prüfe genau, ob
es auch der Wille Deines Herzens ist oder ob du es nur aus
„Vernunftgründen“ mit einbeziehen willst.
Die Ausbildung soll in erster Linie Dir selbst dienen, damit
Du dich besser erkennen kannst und Du entdeckst, welch
göttliches Erbe Du in Dir trägst und wer Du wirklich bist.

Wenn Du in diese Energien „eintauchst“ und es fließt
in Dir die göttliche Liebesenergie, dann werden sich
Dir neue Türen erschließen. Du erhältst Zugang zu
einem Wissen, das Dir die Dinge aus einer erweiterten,
höheren Sicht zeigen wird.
Egal ob Du es nur für Dich, Deine Familie, Freunde oder
Klienten verwenden möchtest, es wird eine Bereicherung
für Dein Leben sein. Vielleicht fühlst Du dich auch einfach, aus noch nicht ersichtlichen Gründen, hierzu hingezogen. Es wird sich dann zu einem späteren Zeitpunkt
erschließen, wenn Du selbst in Dir ruhst und geheilt bist,
ob sich daraus eine Berufstätigkeit = Berufung entwickelt
oder ob Du es für deine persönliche Heilung benötigt
hast.
Ich gehe davon aus und vertraue der göttlichen Führung,
dass niemand die Ausbildung machen wird der Hellsehen
missbraucht um an Informationen heran zu kommen, die
er sonst nicht erhalten würde, es zu Spionagezwecken
benutzt oder aus Sensationsgründen, um vor Anderen
zu prahlen und sie zu kontrollieren.
Falls Dein Herz nun dieses „Ja“ ausgesprochen hat, findest
Du auf den nächsten Seiten:
•

Informationen über Hellsehen und Medialität

•

Informationen über die Basis – Ausbildung

•

Informationen über die Aufbau – Ausbildung

•

Vertrag zur Basis- oder zur Aufbauausbildung

Hellsehen und Fernheilung
Wie und warum funktioniert Hellsehen und Fernheilung?
Wir sind alle durch das morphogenetische Feld, das die
Erde umgibt, miteinander verbunden. Dies beschreibt
auch Rupert Sheldrake in seinen Büchern „Der 7. Sinn des
Menschen“, oder „Das schöpferische Universum: Die
Theorie des morphogenetischen Feldes“ wo er auch auf
diesen Sinn bei Haustieren eingeht, die oft genau wissen
wann das Frauchen wieder nach Hause kommt. Tiere
haben ihre natürliche Intuition behalten, weil sie mehr
im Kontakt mit der Natur sind und somit im Einklang mit
allem Leben.
Die meisten Menschen haben verlernt, sich selbst und
ihrer Wahrnehmung zu vertrauen. Jeder Mensch ist aber
von Natur aus medial und hat seine ganz eigene, individuelle Wahrnehmung. Diese kann durch Übung und
Vertrauen in seine göttlichen Fähigkeiten wieder aktiviert
werden.
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Nachdem wir über das morphogenetische Feld alle miteinander verbunden sind, können wir Kontakt aufnehmen
und uns einfühlen in die Energie der Menschen, Tiere,
Pflanzen, Steine, kurzum, in alles was ist. Wir können zu
allem Kontakt aufnehmen und uns mit allem verbinden,
egal wo es ist. So können wir uns auch öffnen für liebevolle, hochschwingende, göttliche Energien, die wir empfangen und fokussiert weiterleiten an andere Menschen,
Tiere, Orte usw.
Auch Naturwesen und ätherische Wesenheiten, wie Engel,
können wahrgenommen werden. Diese Energieformen
schwingen höher und sind deshalb feinstofflicher und
dadurch, für die Meisten, nicht sichtbar. Aber wir können
lernen, sie intuitiv, mit dem 3. Auge wahrzunehmen.

Beschreibung der Ausbildung
Wir werden spielerisch und leicht mit dem praktischen
Training beginnen. Jeder Mensch ist von Natur aus medial
und hat seine ganz eigene, individuelle Wahrnehmung,
die in diesem Seminar geschult und aktiviert wird. Es gibt
verschiedene Techniken, die Dir vermittelt werden damit
Du in einen Zustand kommst, der Dir ermöglicht, Deine
Wahrnehmung auszudehnen und angeschlossen zu sein
an die göttliche Quelle, die Dich führt und leitet.
Wir können bereits mit einer ganz einfachen Technik,
die jeder sofort anwenden kann, uns einschwingen auf
eine höhere Bewusstseinsebene, um aus dieser weiteren,
ganzheitlicheren Ebene die Dinge zu betrachten. So wird
vieles transparent und klar, was vorher nicht gesehen
wurde.
Ein wichtiger Bereich ist das Hellfühlen, das wir immer
wieder üben werden. Durch eine Farben-Meditation
lernen wir, die Farben zu fühlen. Aber auch sich in Gegenstände unterschiedlichster Art hinein zu fühlen kann
zum Abenteuer werden. Je mehr wir fühlen und wahrnehmen, desto besser können wir sehen. Im Unterschied
zu einem Chanel-Medium, das die Botschaft über das
Hören empfängt, benutzen wir die Sinne des Sehens und
des Fühlens zusätzlich zum Hören, das ebenfalls möglich
sein kann, aber nicht muss. Wir sind beim Hellsehen mit
allen Sinnen dabei (manche riechen oder schmecken
auch etwas) und somit erschließt sich das Gesehene
sehr lebendig und lebensnah.
Jeder Mensch hat sein eigenes, individuelles Energiefeld.
Darin sind die Anlagen, Stärken und Talente, aber auch
die Blockaden zu erkennen. Du lernst durch vermittelte
Techniken, in die „richtigen“ Energiefelder einzutauchen,
so dass Du mit Hilfe der geistigen Welt klare, liebevolle
Botschaften und Informationen erhältst.
Beim Hellsehen geht es nicht darum den Menschen
einfach die Zukunft voraus zu sagen. Vielmehr möchten
wir ihnen Klarheit verschaffen, warum ihr Leben bisher
so verlaufen ist. Ihnen zeigen, wo Ihre Blockaden und
Verletzungen liegen und ihnen helfen in die Heilung zu
kommen. Wir vermitteln ihnen, dass alles was ihnen im
Außen begegnet, etwas mit ihrem Inneren zu tun hat.
Die intuitive mediale Lebensberatung dient dazu, den

Klienten aus dem Opferbewusstsein herauszuführen und
ihn in das neue Lebensspiel des Schöpferbewusstseins
hineinzuführen. Der Mensch übernimmt wieder die Verantwortung für sein Leben und geht bewusst in seine
göttliche Schöpferkraft.
Hierbei werden ganzheitlich alle Ebenen mit einbezogen:
•

psychische Ebene:
Blockaden, Traumata, Ängste, Wut,
Hass, Verletzungen usw. erkennen

•

körperliche Ebene:
Krankheiten, Heilung, Gesundheit

•

geistige Ebene:
Die geistigen Gesetze verstehen und beachten

Du lernst, das Energiefeld des Klienten zu betrachten und
kannst dadurch die Zusammenhänge verstehen. Wie fühlt
sich der Mensch? Wo sind seine Stärken? Seine Ängste?
Du lernst wunde Stellen und Verletzungen aufzuspüren
und wahrzunehmen. Hier ist es nun Deine Aufgabe den
Klienten liebevoll heranzuführen und daran zu erinnern,
dass diese Thematiken gesehen werden möchten und er
dadurch die wunderbare Chance erhält, in die Heilung zu
gehen. Die „Altlasten“ die dies bisher verhindert haben
können geheilt werden und dem Klienten eröffnen sich
neue Möglichkeiten für eine positive Zukunft in der
Freude und Leichtigkeit.
Für die Arbeit des Hellsehens erhältst Du zu den unterschiedlichen Themenbereichen Raster als Anhaltspunkte
um Dir den Einstieg zu erleichtern. Hierdurch ist es Dir
möglich klare Botschaften zu erhalten und sie durch die
göttliche Führung weitergeben zu dürfen.
Mit diesen Rastern arbeiten wir in 2-er und 3-er Gruppen
um uns mit dem Hellsehen und der Medialität vertraut
machen.

Eine Auswahl der Themenbereiche:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Persönlichkeitsentwicklung
Schicksal
Ausstrahlung
Ehe- und Partnerschaft
Kinder, Kollegen usw.
Herkunftsfamilie - Vater, Mutter, Geschwister
Beruf und Berufung
Finanzen
Frühere Erdenleben
Einblick in die Akasha-Chronik
Emotionale Probleme
Aura lesen
Kontakt zum inneren Kind

Zum besseren Verständnis für uns, aber auch um es an
die Klienten weitergeben zu können, werden wir in ein
gewisses Hintergrundwissen eingeführt, damit auch der
Mentalkörper (Verstand) verstehen kann, was durch die
mediale Sitzung und Heilung geschehen ist.
Ein weiterer Schwerpunkt dieser Ausbildung wird
die intuitive Energie- und Heilarbeit am Körper des
Menschen sein. Wir gehen davon aus, dass sämtliche
körperlichen Probleme der Menschen seelisch-geistiger
Natur sind. Wir üben deshalb, Blockaden am Körper
wahrzunehmen. Dies kann sowohl mit dem 3. Auge,
als auch mit den Händen geschehen.
Durch Übung lernst Du, Deiner Intuition zu vertrauen.
Je mehr Du Dich darauf einlässt, umso besser wird sich
Dein Feingefühl entwickeln und die Wahrnehmungen
immer deutlicher werden. Dies kann so intensiv sein,
dass Du es an Deinem eigenen Körper fühlst. Es entsteht
ein Austausch an Energien und Informationen zwischen
dem Klienten und dem Heiler/Therapeuten und wir erhalten Informationen von der geistigen Welt, die uns führt
sodass wir in jedem Moment wissen, was zu tun ist.
Die Blockaden können mit Heilenergie aufgelöst oder „in
Bewegung gesetzt werden“ wenn der Klient es zulässt
und sie nicht mehr braucht. Die Selbstheilungskräfte
werden aktiviert. Wir lernen zu erkennen, ob es notwendig ist, in einer hellsichtigen Sitzung weitere zusätzliche
Informationen zu erhalten, damit Heilung vollständig
geschehen kann. Es ist ein intuitives fließen lassen der

universellen Lebensenergie, dorthin wo sie benötigt wird,
auch per Fernheilung, das ebenfalls gelehrt wird. Damit
wir Heilenergie fließen lassen können, müssen die
Chakren aktiviert und offen sein. Dies kann durch
eine Einweihung geschehen.
Es gibt viele Einweihungen, in denen der Lehrer seine
Schüler einweiht, das heißt, ihre Chakren öffnet und
vorbereitet, damit die hohe Energie fließen kann. Früher
gab es nur wenige Lehrer, die das Wissen um die geistigen
Gesetze und die Magie hatten. Sie gingen selbst erst
jahrelang durch verschiedene Prüfungen, um ihre Weisheit weitergeben zu dürfen. Ihre Schüler wurden erst
eingeweiht, wenn diese von jeglichem inneren Ballast
gereinigt und sich ihrer Verantwortung um die geistigen
Gesetze bewusst waren. Bedingt durch unsere neue,
hochenergetische Zeit, darf dieses Wissen allen Menschen
zugänglich gemacht werden.
Einige Lehrer gehen jedoch sehr unbesonnen mit den
Energien um und es werden oft Einweihungen an
Menschen gemacht, die innerlich noch nicht bereit und
gereinigt sind. Sie sind sich nicht bewusst oder ignorieren
die geistigen Gesetze und ihre Wirkungsweise. Es hat
vergleichsweise die gleiche Wirkung, wie wenn durch
ein verstopftes Rohr plötzlich 5 x so viel Wasser fließt
und damit ist vorprogrammiert, dass dieser Mensch erhebliche Probleme bekommt. So kommt es dann oft zu
den Aussagen, das die Einweihung „schuld“ sei, was ja
auch zu einem gewissen Teil stimmt. Jedoch nicht, weil
es eine negative Energie war, sondern weil der Schüler
diese hohe Energie noch nicht ausgehalten hat.
Inzwischen hat sich auf der ganzen Erde die Energie
erheblich erhöht und viele Menschen haben bereits
einige „Reinigungen“ erfahren und konnten ihre
Blockaden ansehen und in die Heilung bringen. So
können wir heute jedem Teilnehmer die Verantwortung
für sich selbst übergeben. Wir arbeiten deshalb mit der
Reiki Selbsteinweihung. Jeder Teilnehmer wird energetisch durch die Seminarleiter vorbereitet. Anschließend
kann sich der Teilnehmer mittels einer von uns geführten
Meditation selbst einweihen. Somit wird gewährleistet,
dass die Energie für jeden Teilnehmer genau angepasst
fließen kann.

Durch die Kombination aus Hellsehen und energetischem
Heilen entsteht eine umfassende Möglichkeit, den Menschen zu helfen. Der Klient kann durch das Verstehen,
warum er körperliche Probleme hat, sehr tief berührt
werden. Er hat dadurch die Möglichkeit, sich noch mehr
für die Heilenergie und Aktivierung seiner Selbstheilungskräfte zu öffnen.
Zusätzlich lernst Du auch mit sehr kraftvollen Gebeten
zu arbeiten um Schuld, Flüche, Gelübde usw. aufzulösen.
Ist dies nicht ausreichend, hast Du, mit Einverständnis
des Klienten, die Möglichkeit im Energiefeld nach der
Verletzung oder Blockade zu suchen und die für den
Klienten notwendigen und wichtigen Informationen
ins Bewusstsein zu bringen.
Durch viele Energieübungen darfst du dich berühren
lassen von der wunderbaren, göttlichen Lebensenergie.
Dadurch kannst Du Deine eigene Energie „auftanken“
und darfst selbst fühlen wie kraftvoll diese sein kann.

In einer geführten Meditation werden wir unserem
Erdhaltertier begegnen, das uns dann weiterhin bei
unserer Arbeit, insbesondere bei unserer Erdung,
unterstützen wird.
Du erhältst in der Ausbildung viele Informationen
die wichtig und notwendig sind im Umgang mit dem
göttlichen Geschenk „Medialität“ um einen verantwortungsvollen Umgang mit der göttlichen Energie zu
gewährleisten.
Ein sehr wichtiger Theorie- und Praxisteil ist das
Verstehen, welche Verantwortung wir beim Hellsehen
unserem Klienten und der geistigen Welt gegenüber
haben. Was und wie wir unserem Klienten die Informationen weiter geben, die uns von der höchsten
göttlichen Ebene übermittelt werden. In jedem Moment
sollten wir uns in Demut bewusst sein, dass wir nur Kanal
sind durch den die geistige Welt wirkt. Die Engel und die
aufgestiegenen Meister können nur durch einen klaren

reinen Kanal wirken, deshalb ist es sehr wichtig, unsere
emotionalen Blockaden zu erkennen und uns immer
wieder energetisch zu reinigen. Wir müssen uns klären,
damit wir nicht in Resonanz gehen mit den eigenen
Ängsten und somit unsere Aussagen beeinflussen können.
Wir bleiben trotzdem Menschen und es ist bekannt, dass
jeder Kanal zu einem gewissen Prozentsatz sein Eigenes,
Individuelles mit einbringt.
Um Dich innerlich zu reinigen erlernst Du auch die
Technik des Selfprocessing (Selbsterfahrung und Transformation). Es ist ein geistiger Reinigungsprozess, bei
dem die unbewussten Verhaltensmuster, Ängste und
Blockaden, sowie deren Entstehung betrachtet, verstanden und aufgelöst werden können. Auch hier wird wieder in 2-er Gruppen gearbeitet. Der Therapeut leitet den
Klienten an und gibt ihm die Möglichkeit, Situationen
und Zusammenhänge besser zu verstehen und positiv
zu verändern.
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Wir erfahren die göttlichen Hierarchien und Ebenen in
der Theorie und werden sie in geführten Meditationen
und Reisen wahrnehmen. Wir werden unsere eigene
Wahrnehmung trainieren, um die verschiedenen Engelenergien und Meisterenergien unterscheiden zu können.
Durch geführte Meditationen werden wir vertraut mit
den Lichtwesen und erfahren, welche Engel und aufgestiegenen Meister uns bei unserer Aufgabe zur Seite
stehen. Wir lernen einige der Erzengel namentlich
kennen und erfahren ihre Zuständigkeiten und Wirkungsweisen. Auch mit den aufgestiegenen Meistern, die der
weißen Bruderschaft angehören, befassen wir uns. Sie
lenken jede Seele, indem sie mit Impulsen versorgt wird,
die ihr dienlich sein können. Aber es unterliegt in jedem
Moment dem freien Willen des Menschen diese zu beachten. Je mehr sich eine Seele zur weißen Bruderschaft hinwendet und lernt um Impulse und Hilfe zu bitten, umso
intensiver wird sie diese wahrnehmen und sofort umsetzen können. In diesem Moment wird das Lenken wahrnehmbarer und zur Zusammenarbeit im Vertrauen.
Jedoch werden auch die Gefahren die von der Astralebene ausgehen angesprochen, damit Du sie erkennen
und damit umgehen kannst. Wenn wir diese Dinge beachten, sind wir die Meister, die in jedem Moment wissen,

dass die Liebe immer über das Dunkle siegt und wir
somit geschützt sind.
Zusätzlich erlernst Du jedoch auch Techniken des
Schutzes und natürlich für die richtige Anbindung
an die höchste göttliche Ebene.
Wir üben die energetische Reinigung von Räumen
und Gegenständen.
Durch eine geführte Meditationsreise erhalten wir
Eintritt in die Akasha-Chronik.
Wir lernen die sieben göttlichen Strahlen kennen, die
sich in verschiedenen Farben zeigen. Jeder dieser Strahlen
wird durch einen aufgestiegenen Meister gelenkt und
gehütet und hat ganz bestimmte spezifische Aufgaben.
Alle göttlichen Qualitäten und Tugenden, wie z.B. Liebe,
Mut, Weisheit usw., sind diesen Strahlen zugeordnet.
Jeder Mensch, in seiner jetzigen Art der Existenz, ist über
die 7 Chakren oder Energiezentren mit den 7 göttlichen
Strahlen verbunden, deren Farbe jedoch nicht identisch
ist. Im neuen, goldenen Zeitalter, das bereits begonnen
hat, wurden nochmals 5 verschiedene Strahlen aktiviert,
wie es zur Hochzeit von Atlantis bereits der Fall war.
Diese neuen Strahlen haben bereits angefangen auf
die Erde einzuwirken. Ganz individuell hat jeder Mensch
eine stärkere Verbindung zu einem dieser Strahlen und
Farben und somit auch zu dem aufgestiegenen Meister,
der diesen Strahl lenkt.
Wir werden unsere Wahrnehmung schulen und Kontakt
aufnehmen zu den Meistern und zu den Strahlen, um
herauszufinden, zu welchem wir uns hingezogen fühlen,
welcher uns zugeordnet ist. Dieser Meister kann, wenn
wir es wollen und ihn bitten, uns bei der Arbeit des Hellsehens und der Energiearbeit, führen und unterstützen.
Wir sollten uns bewusst machen, dass jeder aufgestiegene
Meister und jeder Strahl, letztendlich nicht aus einer Einzelseele, so wie wir uns dies vorstellen, sondern aus einem
Seelenverbund sehr hoch entwickelter Seelen und sehr
kraftvollen Energien besteht. Über das oben erwähnte,
neue, goldene Zeitalter und die Folgejahre von 2012,
sollte jeder Lichtarbeiter ein gewisses Hintergrundwissen
haben, das in der Ausbildung vermittelt wird.

Themen
•

Energieanhebung auf der Erde

•

Bedeutung des Lichtkörperprozesses für die Erde

•

Welche Auswirkungen hat der Lichtkörperprozess
auf die Menschen, das Energiefeld und den Körper

Weitere Themen die bestimmt viel Freude
bereiten werden, sind:

entscheidender Bedeutung, die Regeln zu lernen, damit
wir mitspielen und unseren Beitrag leisten können. Leider
haben die Menschen die geistigen Gesetze vergessen
oder sich entschieden, sie nicht zu beachten, weil vieles
am materiellen Gewinn und Besitz gemessen wurde.
Die Gesetze wieder zu erkennen und nach ihnen zu leben
bringt unser Leben wieder ins Gleichgewicht und führt
uns auf einen Weg der Leichtigkeit und Fülle. So ist es
für uns persönlich und auch für die Beratung der Klienten
hilfreich, die Gesetze zu verstehen und zu erkennen, dort
wo sie noch nicht beachtet wurden.

Das Geheimnis Deines Geburtsdatums
Du selbst hast für die Erfüllung deines Lebenssinnes
eine ganz spezielle Zeit als Datum gewählt. So ist
deine Geburtszeit kein Zufall, sondern eine sehr gut
#ausgewählte, festgelegte und ganz spezielle Zeit.
Die Wahl Deines persönlichen Geburtstages, festgelegt
bereits vor Deiner Geburt in der geistigen Welt, legt
das Ziel für dein jetziges Leben fest. Wir werden anhand
Deines Geburtsdatums die Bedeutung der einzelnen
Zahlen ermitteln, damit Du Dich wieder an dein Entwicklungsziel für dieses Leben, für diese Inkarnation
erinnerst.

Die Bedeutung Deiner Jahresaufgabe
In jedem Jahr endet immer mit Deinem Geburtstag die
sogenannte Jahresaufgabe und gleichzeitig beginnt eine
neue. Von besonderer Bedeutung sind immer die letzten 3
Monate vor unserem nächsten Geburtstag, denn hier
überprüft das Schicksal, die geistige Welt, inwieweit wir
diese Aufgabe erfüllt haben. Bei „Ja“ sind dann immer
diese letzten 3 Monate vor unserem neuen Geburtstag,
die Belohnungsphase bzw. bei „Nein“ bekommen wir
Druck vom Schicksal, der geistigen Welt, damit die Jahresaufgabe erfüllt wird. So ist es hilfreich und wichtig, die
Jahresaufgabe zu wissen um sie bestmöglich und leicht
erfüllen zu können.

Die geistigen Gesetze erkennen
Auch mit den geistigen Gesetzen des Lebens werden
wir uns beschäftigen, damit wir im Einklang mit dem
Universum fühlen, denken und handeln. Das Leben auf
der Erde ist wie ein Mannschaftsspiel und es ist von

•
•
•
•

Die Grundgesetze des Lebens
Die Gesetze der Schöpfung
Die Gesetze des höheren Gewahrseins
Die Gesetze der Frequenz und Schwingung

Ziele der Ausbildung
Die Ausbildung strebt das Ziel an, jeden Ausbildungsteilnehmer, durch das vermittelte Verständnis um die
geistigen Gesetze und den Einblick in seine eigenen
Energiefelder, durch gezielt eingesetzte Techniken des
Hellsehens, Klarheit über sich selbst zu erhalten, über
die Ursachen seiner Probleme und Bedeutung seiner
Verhaltensweisen.
Die Teilnehmer werden unterstützt in ihrem persönlichen und spirituellen Wachstumsprozess. Zusätzlich
können mit Hilfe der angewendeten Heilenergie die
Selbstheilungskräfte des Körpers aktiviert und seelische
und physische Blockaden energetisch aufgelöst werden.
Das Gesamtziel der Ausbildung besteht darin, den Teilnehmer ganzheitliche, lösungsorientierte Hilfestellung
zu geben und ihn zu unterstützen in seinem geistigen
und emotionalen Reinigungsprozess damit er sich als
liebendes, göttliches Wesen wahrnehmen kann.
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Bei den praktischen Übungen während der Ausbildung
hat der Teilnehmer die Möglichkeit die Rolle des Klienten,
wie auch des Therapeuten zu erfahren.
Somit kann er das vermittelte Wissen aus beiden Blickwinkeln verarbeiten. Dementsprechend bietet dieser
Ausbildungsweg jedem Teilnehmer die Gelegenheit:
•

Seine eigene persönliche und spirituelle Entwicklung
voranzutreiben

•

Erfahrungen als ganzheitlicher, medialer Therapeut
zu machen

Außerdem ist die Ausbildung ein wunderbarer Weg,
die Unterschiedlichkeit der Menschen kennen zu lernen.
Da, wo vorher vielleicht noch Ablehnung und Antipathie
war, kann in einer Gruppenarbeit für diesen Menschen
Mitgefühl und Verständnis empfunden werden.
Eine wertvolle Hilfe ist es außerdem, dass der „Berater“
durch den „Klienten“ ein Feedback erhält. Der Klient
kann bestätigen, ob das medial wahrgenommene der
„Wahrheit entspricht“ um somit mehr Sicherheit zu
erlangen beim intuitiven Lesen im Energiefeld der
Menschen.

Voraussetzung jedes Teilnehmers an der Basis-Ausbildung
ist es im Rahmen der Übungs-Sitzungen offen und bereit
für die Mitteilungen des Übungspartners zu sein.
Er sollte sich, soweit es ihm möglich ist, der Gruppe
gegenüber öffnen und bereit sein sich mental, emotional
und spirituell einzubringen. Ebenso sollte er sich für die
Arbeit des Selfprocessing gegenüber öffnen. Diese ist ein
wichtiger Bestandteil der Ausbildung und gewährleitet
dem Teilnehmer ein möglichst reiner Kanal zu sein.
Gegenseitiger Respekt, Achtsamkeit und Offenheit
sollte selbstverständlich sein. Der Teilnehmer sollte bereit
sein die Verantwortung für alle in ihm, auch durch einen
anderen Teilnehmer ausgelösten, emotionalen Reaktionen
zu übernehmen. Der Seminarleiter seinerseits übernimmt
die Verantwortung für die Herstellung des geschützten
Rahmens, in dem sich jeder öffnen und zeigen kann.
Über die während der Ausbildungszeit zur Sprache
kommenden persönlichen Details jedes Einzelnen
besteht selbstverständlich Schweigepflicht, zu der sich
jeder Teilnehmer durch seine Anmeldung verpflichtet.

Merkmale der Ausbildungen
In der Ausbildung zur ganzheitlich, medialen Lebensberatung gehen wir davon aus, dass jeder Mensch von
Haus aus GEIST ist auf einer Reise in einem materiellen
Körper und auf dem Weg, sich wieder zu erinnern,
wer-er-wirklich-ist. Spiritualität hat nichts mit „Religion“
oder dogmatischen Glaubensbekenntnissen zu tun.
Die Grundlage der medialen Lebensberatung und der
Energie- und Heilarbeit ist LIEBE. Liebe ist weit mehr
als ein Gefühl. Liebe ist die einzige transformierende
und heilende Kraft, die es gibt. Darum ist Liebe der
wahre Therapeut. Nur durch sie wirkt die geistige,
göttliche Welt, sodass der Klient sich öffnen kann und
berührt wird von seiner wahren, göttlichen Essenz und
somit ein Energiestrom der Selbstheilung fließen kann.
Die mediale Lebensberatung und die Heilarbeit zielen
darauf ab, die „Ursachen“ der Probleme, die sich im
Leben des Menschen zeigen, zu erkennen und positiv
umzuwandeln und aufzulösen. Diese liegen in vergangenen Erfahrungen und früheren Leben, sowie in seinem
hierdurch geprägten Denken, Sprechen, Handeln und
Fühlen sich selbst, anderen Menschen und dem Leben
gegenüber.
Die mediale Lebensberatung führt den Klienten zu der
Erkenntnis, wie seine Problemsituation entstanden ist
und wie / wann er selbst zu seiner Entstehung entscheidend beigetragen hat. Sie betrachtet jeden Menschen
als schöpferisches Wesen und behandelt ihn nicht als
Opfer anderer Menschen oder Ereignisse. Folglich betrachtet sie auch niemanden als Täter.
Die mediale Lebensberatung hilft Denk-, Gefühls- und
Verhaltensmuster und -programme aufzulösen bzw. zu
transformieren und alte, unbewusst gefällte Entscheidungen zurückzunehmen. Sie ermutigt, Verantwortung
für das Geschehen im Leben zu übernehmen und sich
damit selbst wieder handlungsfähig zu machen um aus
der „Opfer“-Rolle hinauszukommen.
Die ganzheitliche, mediale Lebensberatung zeigt, wie
durch neue Entscheidungen, Überprüfung und neue
Ausrichtung des Denkens, Sprechens und Handelns eine
völlig neue Lebensqualität erschaffen werden kann. Sie

erlaubt den Menschen, die Ursachen ihres Leidens, ihre
ungeprüften Gedanken auf ihren Wahrheitsgehalt zu
überprüfen, um auf diese Weise ihrem Leiden ein Ende
zu setzen.
Wenn der Klient hierfür aufgeschlossen ist, bietet der
ganzheitlich, mediale Berater ihm Begleitung auf seinem
spirituellen Weg an. Das Interesse und der Impuls hierfür
müssen jedoch immer vom Klienten ausgehen.
Der Berater drängt niemandem sein spirituelles Wissen
auf und „missioniert“ nicht.
Der Therapeut stellt sich nicht über den Klienten.
Er erklärt ihn weder zum Opfer von irgendwem oder
irgendetwas, noch fordert er irgendetwas von ihm.
Er ermutigt ihn, seine Schöpfernatur zu sehen und zu
bejahen und damit seine bewusste Wahl zu treffen.
Der ganzheitlich, mediale Berater beschränkt sich auf
eine Begleitung, die Kompetenz, Selbstwertgefühl und
Bewusstsein des Klienten als Schöpfer und Gestalter
seines Lebens stärkt.
Der Klient entscheidet von Sitzung zu Sitzung, ob er
diesen Weg weiter zu gehen wünscht.
Ebenso der Therapeut. Der Therapeut unternimmt nichts,
den Klienten in irgendeiner Weise an sich zu binden.
Der Therapeut lässt sich bei dieser Arbeit leiten von
seinem WAHREN GÖTTLICHEN SEL BST und der
Unterstützung von Kräften des Lichtes und der Liebe.
Zu solchen Kräften zähle ich Engel und Erzengel, Meister
und Lehrer der Liebe und der Weisheit sowie die eigene
geistige Begleitung im unsichtbaren Bereich an der
Seite jedes Einzelnen.

Theorie-Themen des
Ausbildungsweges
Folgende Themen werden während des Ausbildungsweges
in unterschiedlicher Tiefe und Ausführlichkeit behandelt.
Zur Bearbeitung besonders aller übergreifenden Themen
wird eine Reihe von Literaturquellen angeboten, von
denen einige besonders zur Lektüre empfohlen werden.
Die feinstofflichen Körper und ihre Funktionen
Die Aura und ihre Bedeutung
• Die verschiedenen Schichten der Aura
• Der Emotionalkörper und seine Prägungen
• Der Mentalkörper und seine Prägungen
• Der Spirituelle Körper
• Der Astralleib
• Die Urzelle im Emotional-Leib
•
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Der Physische Körper
• Die 7 Haupt-Chakren im Körper
• Die Chakren außerhalb unseres Körpers
• Die 12 Strahlen der Schöpfung
• Das Zusammenspiel von physischem und
feinstofflichen Körpern
• Unsere DNS-Prägung folgt den Regeln der
menschlichen Sprache
• Wasserkristalle – Erkenntnisse durch Masaru Emoto
Die Ursache aller Probleme
• Gedanken und Gefühle von Angst, Mangel,
Trennung und Wut
Die Lösung aller Probleme
• Liebe, Akzeptanz, Dankbarkeit, Wertschätzung,
Integration
Kontakt zu unserem Höheren Selbst
Unsere Seelenfamilie
• Der Seelenfamilien-Verbund
• Der/die Seelenpartner
•

Techniken des Schutzes und der Reinigung
Techniken des Verbindens in die geistigen Ebenen
• Techniken der energetischen Reinigung von Personen
• Techniken der energetischen Reinigung von Räumen
und Gegenständen
• Techniken zum Schutz vor emotionalen und
mentalen Übergriffen
• Auflösen alter Schwüre, Gelübde, Verwünschungen usw.
• Verstrickungen und Besetzungen lösen
•

Mit Energien arbeiten
• Die Kraft und Macht von Energien
• Wie funktioniert Fernheilung und Hellsehen
• Kraftfelder nutzen und aufbauen
Die geistigen Gesetze verstehen
Die Grundgesetze des Lebens
Spiegelgesetze
• Gesetz der Anziehung
• Wie oben so unten
• Das Gesetz des Widerstandes und
der Projektion usw.
•

Die Gesetze der Schöpfung
Das Gesetz der Aufmerksamkeit, des Fließens,
der Fülle, der Klarheit, der Manifestation und
des Erfolges usw.

•

Die Gesetze des höheren Gewahrseins
Das Gesetz des Karmas, der Reinkarnation,
des Gebets usw.
• Auf die Gesetze der Verantwortlichkeit,
der Unterscheidung und der Herausforderung
in Bezug zu der Arbeit der ganzheitlichen
Lebensberatung wird eingehend eingegangen
•

Die Gesetze der Frequenz und Schwingung
Das Gesetz der Heilung, der Wunder, der Reinigung,
der Dankbarkeit, der Segnung, der Gnade usw.

•

Die Engel und aufgestiegenen Meister
Engel in der geistigen Hierarchie
• Mit Engelkräften arbeiten und bitten
• Die Namen der Erzengel, ihre Zuständigkeiten
und Aufgaben
• Wie Erzengel wirken
• Die Schutzengel
• Die aufgestiegenen Meister und ihre Zuständigkeiten
• Das Zusammenwirken von Engeln und aufgestiegenen
Meistern
•

Hintergrundwissen zur derzeitigen energetischen
Veränderung im Kosmos und auf der Erde
Numerologie
Das Geheimnis Deines Geburtsdatums
• Die Bedeutung der Jahresaufgabe
•

Ergänzende Themen
in der Aufbau-Ausbildung
Readingtechniken
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•

Zukunft – was darf ich verändern, damit sich
mein Leben in der Zukunft positiv gestaltet

•

Krankheit erkennen – tieferer Einblick zur
seelischen Ursache

•

Situationen durch die Lupe genauer betrachtet“

•

Kontakt zum höheren Selbst – Informationen erhalten

•

Kontakt zum Seelenfreund

•

Intensivierung des Channel-Kanals

•

Konferenz-Technik - Klärung bestimmter Situationen

•

Auren Aufstellungen für Firmen,
Arbeitsstellen, Personen

Mit diesen Techniken kann der Klient noch professioneller
unterstützt und begleitet werden und sie dienen ebenfalls
der noch intensiveren und gezielteren Eigenklärung der
Teilnehmer.
Das Ziel ist, noch gezielter und tiefer einzutauchen in
die Kernkreation, die der Grund und die Ursache ist für
die Blockade, damit diese umgewandelt und aufgelöst
werden kann.

Praxis-Themen
des Ausbildungsweges
Die Ausbildung fördert die Teilnehmer in ihrer
persönlichen Entwicklung und Heilung.
Sie verschafft den Teilnehmern Klarheit in ihrer
Lebenssituation und bietet Lösungsmöglichkeiten
der Entfaltung und Weiterentwicklung an.
Es ist auch eine Basisausbildung für diejenigen, die
am Erwerb therapeutischer Fähigkeiten interessiert
sind um kompetent und sicher zu werden in den
folgenden Bereichen und Fertigkeiten:
•

Ganzheitliche Beratung – Einbeziehung aller Ebenen

•

Wahrnehmung und Aufdeckung unbewusster
Glaubenssätze und Programmierungen

•

Aufdeckung der Kernthemen des Teilnehmers

•

Den roten Problemfaden erkennen und ihm folgen

•

Erspüren, Mitgefühl entwickeln, in die
bedingungslose Liebe gehen und verstehen

•

Aus einer übergeordneten Sicht die Dinge
ohne Bewertung wahrzunehmen

•

In der Akasha Chronik lesen um für den
Klienten Aufschluss über seine Probleme und
deren Ursache zu erhalten

•

Techniken des Schutzes

•

Techniken des Verbindens in die geistigen Ebenen

•

Techniken der energetischen Reinigung von Personen

•

Techniken der energetischen Reinigung
von Räumen und Gegenständen

•

Die unterschiedlichen Themenbereiche
hellsichtig abfragen

•

Mit den verschiedenen Rastern zu diesen
Themen arbeiten

•

Entdecken und Auflösen alter Entscheidungen,
Schwüre, Gelübde, Verwünschungen

•

Führung und Anleitung des Teilnehmers
zum Self-Processing

•

Dem Teilnehmer Mitgefühl und Verständnis
für sich selbst vermitteln

•

Den Teilnehmer anleiten, sich und anderen zu vergeben

•

Verantwortungsübernahme des Teilnehmers fördern

•

Zu erkennen welche Vorgehensweise spezifisch,
individuell bei jedem Teilnehmer angesagt ist

•

Wahrnehmung der Ätherischen Wesen
(Engel und aufgestiegene Meister)

•

Zusammenarbeit mit der Geistigen Welt,
den Kräften des Lichtes und der Liebe

•

Die unterschiedlichen Energien der ätherischen
Wesenheiten des Lichtes wahrnehmen

•

Mit den eigenen, persönlichen
geistigen Helfern arbeiten

•

Vom eigenen Erdungstier bei der Beratung
unterstützt werden

•

Wahrnehmung des nicht Sichtbaren
auf der körperlichen Ebene

•

Heilenergie fließen zu lassen

•

Fernbehandlungen durchführen

•

Energetische Blockaden erkennen,
in Bewegung setzen und auflösen

•

Chakren aktivieren

•

Kompetent und lichtvoll werden durch
kraftvolle Gebete

•

Reiki Selbsteinweihung

•

Cordes (energetische Verbindungsschnüre)
entdecken und auflösen

•

Die Eigenkompetenz stärken

Theorie- und Praxisanteile
in der Basis- und Aufbau-Ausbildung
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Die Ausbildung bietet so viel Theorie wie nötig und so
viel Praxiswissen wie möglich. Zusätzliches theoretisches
Wissen kann sich jeder Teilnehmer über die angebotenen
Literaturhinweise aneignen. Dies empfehlen wir sehr,
damit ausreichend Zeit für die Praxisarbeiten zur
Verfügung steht.

weiteren, zusätzlichen Informationen und Unterlagen
mit verwenden und einsetzen möchte. Es werden unterschiedliche Arbeitsmethoden und zusätzliche Möglichkeiten angeboten, wie gearbeitet werden kann, was der
Ausbildungsteilnehmer jedoch mitnimmt und umsetzt
bleibt jedem selbst überlassen.

Die meisten Übungen, Readings (Beratungen) und Selfprocessing werden in 2-er Gruppen stattfinden.
Hier wird der Teilnehmer abwechselnd Berater/Therapeut
oder Klient sein. Für alle Teilnehmer besteht somit die
Möglichkeit, ihre eigenen persönlichen Probleme, Themen
und Fragen im Rahmen von Sitzungen beantwortet zu
bekommen oder sich selbst zu erarbeiten. Wichtiger
Bestandteil werden die Feedbackrunden sein, wo jeder
Teilnehmer nochmals nachfragen und sich Klarheit und
Sicherheit verschaffen kann. Die Seminarleiter, Co-Leiter
und die Assistenten werden während den Übungen behilflich sein. Sollten Fragen/Unsicherheiten auftreten oder
emotionale Prozesse stattfinden, wird sich der passende
Ausbildungsbegleiter in der Nähe befinden.

Der Seminarleiter wünscht sich von jedem Teilnehmer
ein Höchstmaß an Aufmerksamkeit für das Geschehen
in der Gruppe, an Achtsamkeit für das Geschehen in ihm
selbst und Ernsthaftigkeit und Engagement im eigenen
Prozessgeschehen.

Es werden immer wieder Meditationen stattfinden, die
sehr kraftvoll sind und uns zu den „Werkzeugen“ führen
werden, die wir für die verschiedenen Themen benötigen.
Die Energiearbeit am Körper wird anfangs vom Seminarleiter gezeigt und erfolgt dann wieder in 2er Gruppen.
Es werden Energiearbeiten und Behandlungen im Sitzen
stattfinden, sowie Fernbehandlungen, wo der Klient woanders im Raum oder außerhalb des Raumes sein wird,
je nach Gegebenheit.
Außerhalb der Trainingswochen werden die Teilnehmer
ermutigt - sobald genügend „Werkzeug“ erarbeitet
wurde - sich untereinander auszutauschen und gegenseitig zu üben, um die nötige Sicherheit zu bekommen.
Nach einiger Zeit kann über Telefon gearbeitet werden.
Auch Fernbehandlungen können durchgeführt werden.
Während der Ausbildung erhält jeder Teilnehmer unterstützendes Arbeitsmaterial, damit am Anfang noch
„gespickt“ werden kann. Nach einiger Zeit sollten die
einzelnen Sitzungen ohne Material durchgeführt werden
können. Es obliegt jedem einzelnen Teilnehmer, ob er die

Der Seminarleiter sorgt für ein hohes Maß an Intensität,
klaren Strukturen, absolute Vertraulichkeit und für eine
offene, liebevolle Atmosphäre, in der sich jeder Teilnehmer geachtet, gewürdigt und wertgeschätzt fühlt.

Typischer Ablauf
einer Ausbildungs-Einheit
Die Seminarteilnehmer reisen bitte rechtzeitig am
Freitagmittag zu einem gemeinsamen Mittagessen um
13.00 Uhr an, damit wir am Nachmittag, um 15.00 Uhr
mit der gemeinsamen Arbeit beginnen können.
Jeder Teilnehmer ist eingeladen, sich mit dem was sich
derzeit in seinem Leben zeigt (Körper, Emotionen, Beziehung/Partnerschaft, Beruf, Finanzen etc.) einzubringen.
Aktuelle Probleme körperlicher oder emotionaler Art
erhalten im Rahmen der Heil- und Energiearbeit, sowie
bei den Übungsrunden zu zweit, genügend Raum zur
Behandlung und Lösung. Ebenso können beim SelfProcessing, das immer wieder zur Klärung und Reinigung
des Energiefeldes genutzt wird, die Selbstheilungskräfte
auf der energetischen, psychischen und körperlichen
Ebene aktiviert werden. Die Feedbackrunde findet je nach
Gruppengröße evtl. in 2 Räumen in der halben Gruppengröße, mit der Seminarleitung und den Co-Therapeuten
statt, damit alles im kleinen und geschützten Kreis
besprochen, nachbearbeitet und geklärt werden kann.
Je nach Seminareinheit wird ein Teil der Heilarbeit, der
Hellsichtigkeit, Intuition oder Medialität gewidmet. Die
dazu gehörigen Theorie-Themen werden jeweils passend
zum Übungsteil vermittelt.
Die Übungen zur medialen Beratung werden in Zweiergruppen durchgeführt. In der Heilarbeit wird ebenfalls
größtenteils zu zweit gearbeitet. Anschließend werden
die Erfahrungen gemeinsam in der großen Runde
ausgewertet.
Die Musik soll während der gesamten Seminararbeit
einen angemessenen Rahmen erhalten. Ob als Vertiefung
meditativer und emotionaler Prozesse aber auch zur körperlichen Bewegung und zum Loslassen und Entspannen.
Sie soll auch Ausdruck der Freude und des Feierns sein.
Der Abend der Seminartage steht der individuellen
Gestaltung und zur Rückschau und Besinnung zur
Verfügung. Es können Einzelsitzungen mit den
Assistenten und Co-Therapeuten durchgeführt werden.
Zur Vertiefung des gelernten Stoffes, werden am Abend,
immer wieder zu diesen Themen, DVDs von bekannten

spirituellen und wissenschaftlichen Lehrern der Quantenphysik, zum Anschauen angeboten.
Im Hotel steht den Teilnehmern eine hoch qualifizierte
Masseurin zur Verfügung. Diese Massagen sind gesondert
zu zahlen.

Ein typischer Tagesablauf während
der Basis- und Aufbau-Ausbildung
Ab

07.30 Uhr
09.00 Uhr
10.30 Uhr
11.00 Uhr
13.00 - 15.00 Uhr
15.00 Uhr
16.30 Uhr
17.00 Uhr
19.00 Uhr

Frühstück
Gruppenarbeit
Pause
Gruppenarbeit
Mittagessen und Pause
Gruppenarbeit
Pause
Gruppenarbeit
Abendessen

Es sind ungefähre Richtlinien, da sich bei der
individuellen Arbeit auch andere Zeitabläufe ergeben
können. Am Sonntag endet das Seminar in der Regel
gegen 16.00 Uhr. Es wäre ratsam, sich in den nächsten
Tagen ein wenig Zeit zu nehmen (evtl. am Abend), um
Rückschau und Besinnung zu halten.
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Unterstützung durch
Co–Leiter/-innen und
Assistenten/-innen:
Zur Unterstützung der Teilnehmer stehen Co–Leiter
und Assistenten/-innen zur Verfügung, die meine
Ausbildung mit besonderem Erfolg abgeschlossen
haben und inzwischen erfahrene und geschätzte
Mitarbeiter/-innen in meinem Team geworden sind.
Die Co–Leiter und Assistenten/-innen unterstützen
die Kleingruppen durch Supervision und Beratung und
bieten sich für Einzelsitzungen der Seminarteilnehmer
während und außerhalb der Ausbildungstage an.
Sitzungshonorar:
Co–Leiter: € 120,00 pro Sitzung ca. 1-1,5 Stunden
Assistenten: € 100,00 pro Sitzung ca. 1-1,5 Stunden

Rückmeldungen von Teilnehmern
Learning by doing und kein theoretisches Geschwafel.
Die liebevolle Hingabe und Fürsorge durch das Team, das
Zusammenwachsen in der Gruppe war eine schöne Erfahrung. Es war schon immer mein Wunsch, hinter die Dinge
sehen zu können. Und ich bin total erstaunt, dass man
Hellsehen erlernen kann. Diese Ausbildung ist das größte
Geschenk, das ich mir in diesem Leben machen durfte. Ich
bin so unendlich dankbar und von Glück beseelt, dass ich
meine Medialität entdecken und Euch kennenlernen durfte.
Nun fühle ich mehr Hingabe, Liebe, Eigenwahrnehmung,
Selbstannahme. Ich bin gelassener in Alltagssituationen.
Ich habe mein Vertrauen wieder gefunden. Ich bin ruhiger
und geduldiger geworden. Auch Gelassenheit prägt meinen
Alltag. Die Leichtigkeit des Seins gelingt immer besser.
Christa Du bist ein Engel. Schön, dass es Dich gibt und Du
Deine Weisheiten weitergibst. Durch Deine Ausstrahlung
hast Du die Gruppe zum Erblühen gebracht. Du bist kompetent. Deine Ausstrahlung und Rolle stimmen überein.
SUSANNE
Für mich war die Ausbildung eine Offenbarung und ich
empfinde es als größtes Geschenk nun eine solche Arbeit
ausüben zu dürfen. Durch die vielen Stufen und Erkenntnisse, die ich gehen und erlangen durfte, kann ich nun
mich und meine Fähigkeiten besser wahrnehmen, verstehen und einsehen. Es ist für mich faszinierend zu sehen,
wie alles mit allem tief verbunden und wie ein Uhrwerk
aufeinander abgestimmt ist. Die Wichtigkeit der Zusammenhänge von Handlungen, Verstrickungen, Schwüren
und Glaubenssätzen, die aus vielen Leben unser hier und
jetzt so sehr beeinflussen, ergründen zu dürfen und darüber zu sprechen, brachte mir die Heilung. Es löst in mir
die Empfindung aus, mich zu verbeugen vor der Geistigen
Welt und der Menschen, denen ich in die Seele blicken
darf. Es ist ein überwältigendes Geschenk.
BIRGIT
„Wer nach außen schaut, träumt, wer nach innen blickt,
erwacht.“ Es war für mich ein Erwachen, ein nach Hause
kommen in die Liebe. Ein Weg der Erinnerung ins eigene
Herz, eine Begegnung in mir. Die Zeit hatte für mich eine
tiefe Transformationsqualität, Umbruch, Annehmen,
Loslassen, Verwandlung und Vertrauen in das Leben.
Nun bin ich bereit, der Stimme meines Herzens zu folgen,
bei mir zu bleiben, im Vertrauen, in der Liebe geführt.

Es berührt mich zutiefst, durch meine Ausbildung, dem
Wissen und den erlernten Werkzeugen, Menschen und
Tiere auf dem Weg des Erwachens begleiten zu dürfen,
getragen von der Liebe. Christa Du bist ein Schatz, ein
Juwel, ein ganz lieber Mensch. Ich bewundere Dich, wie
einfach, klar, verständlich und herzlich Du Dein Wissen
auf Augenhöhe mit uns teilst. Deine Meditationen und
Erklärungen, wie vieles funktioniert, berühren mich zutiefst. Danke liebe Christa, ich liebe und respektiere Dich
von ganzem Herzen.
ULLA
Heute gehe ich mit ein bisschen Wehmut, aber auch
großer Vorfreude in mein Leben, meinen Alltag zurück.
Das wichtigste Ereignis und die Entwicklung war der Weg
zu mir selbst, die selbstlose Liebe zu meiner Gruppe, zu
allen Menschen und zu mir selbst. Ich weiß jetzt, welchen
Weg ich einschlagen werde und wo meine Aufgaben und
Stärken liegen. Es fühlt sich kraftvoll, ruhig, liebevoll an.
Ich habe eine große Demut vor dieser Arbeit. Diesen Weg
des Hellsehens zu gehen, war für mich eine große wundervolle Erfahrung. Auch die Liebe und diese so zu teilen und
neu zu entdecken. Das alles, liebe Christa, hast Du mir
gezeigt. Ich bin Dir dafür unendlich dankbar. Du hattest
immer die Zügel in der Hand und Deine Seelenkinder sind
Dir gefolgt. Die Ausbildung zeichnet sich für mich so aus:
Mich selbst zu erkennen, Antworten auf Fragen wie:
„Wer bin ich? Wie soll mein Lebensweg, -aufgabe
aussehen?“ zu bekommen. Die Liebe steht vor Allem.
Vielen Dank liebe Christa, ich verneige mich vor Dir.
WALTRAUD
Der wichtigste Schritt war für mich das Wiederfinden des
Vertrauens in meine Gefühle und meine Wahrnehmung.
Es ist und war für mich wie ein Weg heim zu mir selbst.
Und das größte Geschenk ist die Erkenntnis, dass die
geistige Logistik perfekt arbeitet, uns auf alles vorbereitet
und all die Engel, aufgestiegenen Meister und alle Naturwesen immer für uns da sind. Gott liebt seine Kinder:
Diese Liebe fühle ich wieder, auch wenn die Prozesse
manchmal sehr schmerzhaft und intensiv sind und waren.
Liebe Christa, Deine Wahrhaftigkeit, Deine Liebe und Dein
Vertrauen in uns wird mich begleiten. Ich danke Dir dafür
aus der Tiefe meines Herzens.
BARBARA
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Ein sanfter und klarer Weg der Befreiung. Für mich war es
sehr wichtig wieder ins Vertrauen zu kommen. Der Weg innerhalb der Gruppe war und bleibt eine wichtige Säule, die
erreichte hohe Energie zu halten. Das Besondere der Ausbildung ist, dass wir den Weg der Erkenntnis und der Heilung gemeinsam gehen, dass der geschützte Rahmen da
ist, wo die Blockaden nach und nach abgebaut werden
konnten. Durch die Readings bei den Assistenten konnte
ich zunächst meine Hauptblockaden lösen, die da waren.
1. Urschmerz der Frauen
2. Urvertrauen
3. Misstrauen / Verrat
4. Schuldgefühle
5. Schamgefühle
6. Die daraus resultierende Wut
7. Eifersucht, Neid
Das Fühlen durch die Readings ist unendlich wertvoll. Wir
sind nach und nach alle in diese Kraft des Gebens gekommen - als logische Folge der eigenen Heilung. Die Liebe
bleibt und hält an. Ich fühle mich befreit und glücklich.
Liebe Christa, Du hast mit so viel Gespür das Ganze geleitet und Du bist so klar und sicher in Deiner Wortwahl,
jedes Wort war stimmig und ich fühlte mich immer gut
aufgehoben. Danke, Liebe pur
Dorothea
Liebe Christa, Du hast mir das größte Geschenk meines Lebens gemacht. Du hast mich mir selbst zurückgegeben.
Christa Du bist wunderbar, humorvoll, lustig, verrückt,
sanft, heilig, selbstironisch, schön, kraftvoll.
DEBORA
Ergebnisse:
- Ich kenne mich besser
- Ich fühle mich sicherer
- Ich bin selbstbewusster
Entwicklung:
- Ich sehe Menschen aus einer anderen Sicht
- Ich kann mich in andere Menschen und Tiere einfühlen
- Ich kann mich und andere besser verstehen
Diese Ausbildung brachte mir eine klarere Sichtweite für
mein Leben und für meine Mitmenschen. Es ist unglaublich
schön, wie ich jetzt auf Menschen eingehen und mich einfühlen kann. Gleichzeitig spüre ich, wie die Mitmenschen
sich mir öffnen.
WALTER

Die Ausbildung ist für mich die Liebe in ihrer schönsten,
reinsten Form. Sie ist jederzeit spürbar, auch in den Zeiten
der Trauer, des Gefühls der Einsamkeit und der Verlassenheit. Man spürt sie, manchmal nur zart und fein, aber
sie ist da. Die Engel der Klarheit führten mich durch die
Ausbildung. Ich durfte vieles in mir entdecken – altes
und neues. Sie waren wie eine „Putzkolonne“ immer da,
schufen Klarheit und räumten auf. Die Engel der Klarheit
erschienen für mich in Christa, Claudia und Michael.
Ganz besonders in jedem einzelnen unserer Gruppe.
Alle brachten mir eine Spur Wissen und Klarheit und
gaben mir den Mut, meinen Weg zu finden und zu gehen.
Ich danke den Engeln der Klarheit. Vielen Dank für Deine
Liebe zu dieser Arbeit, die für mich jede Sekunde zu spüren
war. Dadurch konnte ich mich fallen lassen, entspannen,
erwartungsvoll alles aufnehmen und genießen.
Ich habe auch Deine Präsenz bei allen unseren Aktivitäten,
Ausflügen, Essen usw. sehr wohltuend empfunden.
Du gehörst zu uns und wir zu Dir.
Herzlichen Dank dafür.
BIRGITT
Erkenntnisse:
- Bestärkung aus meiner Opferrolle zu treten in
meine Kraft.
- Wieder meinen Gefühlen zu vertrauen
- Weniger denken und kontrollieren; sich der
geistigen Führung anzuvertrauen
- Das Leben ist wie es ist
- Klare Absichtserklärungen
Die umfassende Liebe, Klarheit, Hingabe und Humor
von Christa. Die umfassende Liebe und das Engagement
von Claudia und Michael. Die Herzensöffnung aller, die
Verbundenheit uns zu erinnern, wer wir sind. In die
Selbstverantwortung und Wertfreiheit zu gehen.
Eure Präsenz, Euer Vertrauen in uns, Euer Loben. Danke
BEATRICE
Aus tiefstem Herzen ein Danke für diese wundervolle
Ausbildung. Sie war für mich der Beginn eines neuen
Lebens - MEIN LEBEN -. Ich war wirklich ein schwieriger
Fall, weil ich lange an mir und meinen Fähigkeiten
gezweifelt habe. Doch deine spielerische Art, deine
Leichtigkeit, deine Liebe, dein Glauben - an jeden
einzelnen von uns, deine Wertfreiheit und deine Wärme

haben unglaublich viel meiner Blockaden gelöst und mir
und uns allen gezeigt das „Hellsehen-Hellfühlen“ wirklich
jeder kann. Auch deine Wertschätzung den Menschen
und dem Leben gegenüber hat viel zu meiner persönlichen
und beruflichen Entwicklung beigetragen.
Bei dir durfte ich lernen, dass wir Meister unseres Lebens
und damit eigenverantwortlich sind. Viele neue Wege
haben sich seitdem aufgetan. Ein Leben in dem ich immer
mehr „Sein“ darf und nicht mehr so viel im „Tun-Machen“
bin. Besonders bewundert an Dir habe ich, dass man Kraft
und Stärke sehr wohl mit Liebe verbinden kann.
Ich habe Seiten an mir (wieder)-entdeckt die lange verschlossen waren aus Angst vor erneuten Verletzungen.
Die Ausbildung hat mir die Kraft gegeben mich allen
meinen Seiten zu stellen und sie in Liebe anzuschauen
und anzunehmen.
Die Gruppe war wie eine Familie und ich habe mich jeden
Monat sehr auf unser Wiedersehen gefreut. Hierbei habe
ich erfahren dürfen, dass diese Arbeit meine Berufung
ist, die ich jetzt lebe und wirklich liebe. Ich freue mich
deshalb sehr dich als Assistentin im Süden begleiten zu
dürfen. Als erfolgreiche Businessfrau ohne Vorkenntnisse
jeglicher Art in Richtung „Hellsehen“ war dieser Weg vor
einem Jahr für mich noch undenkbar. Du hast mir gezeigt,
dass es nichts Unmögliches gibt, du hast mich gelehrt
wieder zu glauben - An mich selbst
CLAUDIA
Obwohl ich schon einige Ausbildungen erlebt habe,
war es bei Dir deutlich anders. Die Art und Weise deiner
Führung ist sehr angenehm. Manchmal sanft und manchmal deutlich, sodass man in seine Eigenverantwortung
findet. Die Techniken die du und dein Team mir vermittelt
haben sind wunderbar. Man entdeckt, wie einfach und
doch ungemein effektiv Heilung und Klärung erfolgen
kann. Doch das werden vielleicht andere, auch von Ihren
Ausbildungen sagen können.
Du aber hast mir etwas unglaublich wertvolles nähergebracht. Vertrauen in mich selbst !!!! Vertrauen in das
Sein! Das ist viel mehr wert, als alle Techniken der Welt.
Das Fühlen des eigenen Herzen und das Wirken aus dem
eigenen Herz heraus, ist der Schlüssel zu meinem Glück
geworden. Vielen Dank für diese Ausbildung, vielen Dank
für deine Güte.
MICHAEL

„Vertraue und lass los“ und „nicht ins Wollen gehen“ –
waren für mich sehr wichtige Erfahrungen. Mein Vertrauen
in mich und meine Wahrnehmungen werden immer größer,
die Zweifel immer geringer. Ein großes Geschenk, das
mir auch im alltäglichen Leben sehr dient. Ich habe die
Erfahrung gemacht, dass die Geistige Welt immer da ist,
wenn ich um Hilfe bitte und offen für die Heilung bin.
Eine Trennung zwischen irdischer und Geistiger Welt gibt
es nicht mehr, sondern sind zusammen in mein Leben
integriert. Ich merke, dass ich seitdem wunderbare
Erfahrungen machen darf und wunderbar geführt werde.
Durch die intensive Gruppenarbeit und Partnerübungen
wurde mir ermöglicht, viel Transformationsarbeit zu
leisten. Eine weitere große Schicht von Blockaden und
alten hinderlichen Mustern, Glaubenssätzen usw. wurde
gelöst und geheilt, auch dadurch, dass wir uns in der
Gruppe absolut offen und verletzlich zeigen konnten.
Ich erkenne mich immer mehr, akzeptiere immer mehr
mein So-Sein. Ich bin sehr dankbar, diese Ausbildung
gemacht zu haben und freue mich auf alle Erfahrungen,
die ich mit dieser Arbeit noch machen darf.
Die Ausbildung zeichnet sich besonders durch das
Lernen, wie man Informationen durch die Hilfe der
Geistigen Welt aus der höchsten, göttlichen Ebene erhält.
Damit die Ursachen von Blockaden jeder Art, Probleme
mit Mitmenschen und in der Partnerschaft, sowohl
auch Krankheiten, erkannt werden können.
Es geht um Bewusstwerdung, Verständnis, Mitgefühl
und Vergebung für sich selbst und die Menschen, mit
denen das Problem zu tun hat, zu entwickeln.
Das Ziel ist es, immer eine Lösung, einen Weg
aufzuzeigen für die Heilung.
ROMY

Die Ausbildungsleiterin
Christa Bredl
Ich wurde in der Nähe von München, als erste von zwei
Töchtern, in eine bescheidene Familie geboren. Bereits als
kleines Mädchen merkte ich, das ich „anders“ war.
Ich interessierte mich mehr für die Faszination des Lebens
als für den trockenen Schulstoff. Besonders interessierten
mich Menschen die ebenfalls „anders“ waren und ich
wollte wissen warum und was sie zu erzählen hatten,
obwohl mir der Umgang mit Ihnen nicht erlaubt war.
Mit 19 Jahren heiratete ich und wir machten uns selbständig. Es war die Elektro-Branche meines Mannes, in die
ich mich hineinarbeitete, aber wirklich Freude bereitete
es mir nie. Nach 13 Jahren intensiver Arbeit hatten wir
35 Angestellte. Bereits damals war es mir ein Bedürfnis,
mich um unsere Mitarbeiter zu kümmern. Mit Ihnen
persönliche Probleme zu besprechen und bei Unstimmigkeiten untereinander zu schlichten.
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1978 kam mein Sohn auf die Welt. Im Kindergarten und
der Schule gab es sehr schnell Probleme, da auch mein
Sohn „anders“ war. Erst viele Jahre später erfuhr ich, dass
er zu den damals nur vereinzelt, aber heute in großer Zahl
hier anwesenden Indigokindern/Menschen gehört. Es
begann eine Odyssee der Besuche bei Psychologen und
Therapeuten. In dieser Zeit befasste ich mich eingehend
mit der Psychologie, bis ich an ihre Grenzen stieß.
Meine Ehe wurde immer zerrütteter, aber ich harrte viele
Jahre aus und versteckte meinen Kummer immer tiefer in
mir, bis ich am Ende gar nichts mehr fühlte. So kam es,
das sich eine Augenkrankheit bei mir manifestierte bei
der mir lange Zeit kein Arzt helfen konnte. Erst durch die
Behandlung mit der klassischen Homöopathie veränderte
sich etwas in mir. Für mich war es, als würde ein Schleier
gelüftet. Plötzlich konnte ich viele Zusammenhänge in
meinem Leben erkennen und verstehen. Ein weiterer
Schritt war ein längeres Seminar in der Schweiz. Hier
wurden meine Themen der Kindheit sehr intensiv behandelt und ich erhielt den ersten Einstieg in die spirituelle
Welt. Auf meiner weiteren Suche durfte ich jedoch bald
erkennen, dass die Themen der Kindheit nicht allein ausschlaggebend waren. Sie wurden zwar wieder hier gelebt,
hatten Ihren Ursprung aber meistens in vergangenen
Leben. Ich begab mich nun auf die Suche nach weiteren

Möglichkeiten. Befasste mich mit den geistigen Gesetzen
und ihren Wirkungen, las unzählige Bücher und besuchte
viele Seminare. Dies alles mit dem Hintergrund heil zu
werden im Innen und im Außen. Am Ende stellte sich
immer mehr innerer Frieden in mir ein und die Heilung
meiner Augen konnte erfolgen. Nun war ich auch bereit
dem Ruf meiner Seele zu folgen.
Der Moment, als ich zum ersten Mal Informationskanal
der göttlichen Quelle sein durfte und ganz in diese Energie eintauchte, wird mir immer in Erinnerung bleiben.
Ich war berührt von dieser wunderbaren Energie und
spürte unendliche Freude. Endlich hatte ich das gefunden,
was ich ein Leben lang suchte. Ich hatte eine Verbindung
erfahren, die mir neue Dimensionen der Weisheit und der
Liebe erschloss und somit die Möglichkeit der geistigen
Heilung.
Mein erstes Seminar entstand, weil meine Klienten mir
vertrauten und es sich wünschten. Das Seminar bereitete
mir sehr viel Freude und erfüllte mich. Es war, als ob ich
noch nie etwas anderes gemacht hätte und ich erkannte,
dass das Lehren in vielen Leben bereits meine Aufgabe
war. Alles entstand mit einer Leichtigkeit und ich bin
immer wieder tief berührt über die „geistige Führung
und Logistik“.
Mit der Ausbildung verwirklichte sich meine Vision,
meinen Schülern ebenfalls den Zugang zu diesen
Dimensionen zu ermöglichen und ihnen alle Werkzeuge
der Selbsterkenntnis und -heilung an die Hand zu geben.
Es ist so viel Freude, Liebe und Dankbarkeit in mir und
es bringt mein Herz zum Singen, wenn ich sehe wie die
Ausbildungsteilnehmer wachsen, erkennen wer sie sind
und ihr Potential entfalten, um am Ende lebensbejahend
und selbstbewusst ihren eigenen Weg des Herzens zu
gehen. Ich freue mich, dich durch die Ausbildung,
ein Stück deines Weges begleiten und unterstützen
zu dürfen.

Christa Bredl

Kontakt
Telefon: +49 (0)89 - 760 30 37
Email: info@christa-bredl.de
Web:
www.christa-bredl.de

Die Seminarleiterin
Claudia Maria Krist
Auf die Frage, wie mein Leben ist, würde ich es als
bunt, vielfältig und bewegt bezeichnen.
Mit 23 Jahren erhielt ich von vielen namhaften
Ärzten die Diagnose MS und die Mitteilung, dass ich
mit spätestens 30 Jahren im Rollstuhl sitzen würde.
Damals war ich mir meiner innenliegenden Kraft noch
unbewusst. Jedoch drehte ich mit Hilfe dieser Kraft am
"Rad des Schicksals" und bin bis heute körperlich fit
und vollkommen gesund.
Ich heilte mich selbst ohne die Zusammenhänge zu
erahnen.
Mit Mitte 40 begann mein Leben nochmals komplett
zu kippen. Die Trennung von meinem 2ten Ehemann
warf mich komplett aus der Bahn. Ich begann nach den
"Sinn" all dieser Ereignisse zu suchen, um Klarheit in
mein Leben zu bringen und nicht daran zu zerbrechen.
In dieser Zeit begegnete ich Christa Bredl und Robert
Betz. Durch diese beiden Menschen begann ich zu
verstehen und zu fühlen warum mein Lebensweg bis
dahin so verlaufen war. Heute habe ich die Verantwortung für mein Leben vollkommen selbst übernommen
und bin dadurch in meine große Lebenskraft gekommen.
Es dauerte allerdings noch eine ganze Weile bis ich
mir meines "Hellwissens" bewusst wurde, es annehmen
und verstehen konnte. Durch den Glauben den Christa
in mich gesetzt hat, war es mir letztendlich möglich,
auch den Glauben in mir selbst zu entdecken und
meine medialen Gaben zu akzeptieren, zu leben
und zu lieben.
Noch während meiner eigenen Ausbildung bei Christa
begann ich mit Readings und Heilenergie im ganzheitlichen Sinn zu arbeiten. Ich spürte dabei jeden Tag mehr
die Freude darüber meinen Seelenweg zu gehen und
meine tiefste innere Berufung leben zu dürfen.
Seitdem habe ich alle Ausbildungen zum ganzheitlichen
und medialen Lebensberater von Christa Bredl begleitet.
Zuerst als Assistentin, dann als Co-Leiterin und nun im
7ten Ausbildungsjahr freue ich mich sehr darüber als
Seminarleiterin wirken zu dürfen.

Seit 2009 arbeite ich in meiner Münchener Praxis als
ganzheitliche hellsichtige Lebensberaterin, Transformationstherapeutin, Mediatorin/Konfliktmanagerin
und als Lehrerausbilderin für die energetische Wirbelsäulenaufrichtung.
Im Jahr 2013 habe ich meinen Beamtenstatus auf
Lebenszeit beim OLG München gekündigt. Dies war
ein weiterer sehr wichtiger Lebensschritt für mich.
Nun kann ich ganz und ohne Einschränkung den
Weg meines Herzens gehen.
Mit meiner ganzen Liebe und sehr viel Freude unterstütze ich viele Menschen auf den Weg zur Öffnung
ihres Herzens, bei der Entdeckung ihrer eigenen inneren
Kräfte, ihrer Fähigkeiten und Talente. Das Ganze im
Einzelcoaching, bei Seminaren und in Ausbildungen.
Gerne unterstütze und begleite ich Menschen wieder
zurück in den Fluss IHRES Lebens!

Claudia Krist
Kontakt
Telefon: +49 (0)89 - 4704651
Email: info@claudia-krist.de
Web:
www.claudia-krist.de

Begleitende Literatur zur Ausbildung
Es ist empfehlenswert während der Ausbildung oder auch
bereits vorher, das eine oder andere der hier aufgeführten
Bücher zu lesen. Insbesondere zur Unterstützung spezieller Thematiken, die dem Einzelnen noch nicht so vertraut
sind. Vorrangig sind die fett hervorgehobenen Bücher.
Sie vermitteln ein Grundverständnis, das wichtig ist, die
geistigen Lebensgesetze zu erkennen und das eigene
Schicksal zu verstehen und anzunehmen.
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• Anselmi, Reindjen, Der Lichtkörper, Assunta AG, 2002
• Aurelia, Sarinah, Seelenverträge, Feluna Verlag
• Beerlandt, Christiane, Der Schlüssel zur Selbstbefreiung: Psychologischer Ursprung von 1100
Erkrankungen, Enzyklopädie der Psychosomatik
• Betz, Robert, Raus aus den alten Schuhen, Integral,
2008
• Betz, Robert, Der kleine Führer zum großen Erfolg,
Roberto & Philippo, 2008
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Notizen

„Nur wer mit dem Herzen sieht, sieht das
Wesentliche, das Wesentliche ist unsichtbar.“
„Die Dinge sind nicht so wie sie scheinen schaue mit deiner Herzensweisheit dahinter.“
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