
Ausbildung z. geistigen Heiler/in
Die neue Dimension des geistigen Heilens

Kostenfreier Infovortrag

SPIRITUALITÄT - ENERGETIK
Die neue Dimension des Geistigen
Heilens

An diesem Abend haben Sie die
Möglichkeit, mehr über die Ausbildung z.
geistigen Heiler/in zu erfahren. Denn der
Wunsch nach einer bewussteren
Lebensweise und alternativen Heilweisen

wird immer stärker, der Bedarf an professionellen Helfern immer größer.

Oft fällt es schwer, Gewohnheiten und alte Verhaltensweisen
aufzugeben und neue Wege zu beschreiten. Als geistige/r Heiler/in
helfen Sie, eine Brücke zwischen feinstofflichen Vorgängen,
Lebensenergie, Psyche, Seele und den körperlichen Ebenen
herzustellen, so dass die Innen- und Außenwelt wieder in Balance und
somit in Heilung gehen kann.

Ziel der Ausbildung ist es, Ihnen eine gesunde Basis für den nächsten
Schritt in Ihrer eigenen Entwicklung zu geben und wegweisend zu einem
neuen beruflichen Ziel zu führen. Denn neue Heilweisen und modernes
Wissen stehen einem heutigen Heiler ebenso zu Verfügung wie
traditionelle Methoden und spirituelles Verstehen.

Diese praxisorientiert und zeitgemäße Ausbildung ist für alle geistig-
spirituelle Interessierten (auch ohne Vorbildung) sowie für HP-, HP
Psych- und THP-Studenten geeignet, die mehr wollen als
Symptombehandlungen. Dieser Lehrgang eröffnet neue Wege und
innere Welten zur authentischen und erfolgreichen Heilarbeit.

An diesem Abend haben Sie die Möglichkeit, mehr über die Ausbildung
zu erfahren und die Dozentin kennenzulernen.

Um Anmeldung wird gebeten.

Termine:
Do. 06.07.2017
19:00-20:00 Uhr

Preis:
Kostenfrei!*

Seminarort:
Paracelsus Schule
Bahnhofstr 15
Salinplatz
83022 Rosenheim
Tel. 08031 - 21 91 24

Seminarnummer:
INF82060717

Anmeldemöglichkeiten:
ズ bei jeder Paracelsus Schule
ズ per Fax: 0261 - 9 52 52 33
ズ Web: www.paracelsus.de

Dozent/in Brita Graef: Jg. 1958. Sie ist seit vielen Jahren als Medium und im Bereich des
Geistigen Heilens (DGH), der Quantenheilung sowie verschiedener
Transformationstherapien in eigener Praxis selbstständig tätig. Diese Arbeit ermöglicht es
ihr, neue Erkenntnisse, hohes Bewusstsein und zeitaktuelle Informationen einzubringen,
denn für sie ist Spiritualität ebenso alltagstauglich wie der Umgang mit feinstofflichen
Ebenen, Wesen und Energien. Und genau das vermittelt sie lebendig und praxisnah in
ihren Seminaren und Vorträgen. Sie unterstützt die Teilnehmer darin, ein besseres
Verständnis der Zusammenhänge von Energie und Materie zu erhalten und zeigt auf, wie
sie im Einklang mit reinem Bewusstsein im Alltag leben können.

paracelsus schule rosenheim
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