
Heilarbeit mit Tieren
Der Seele auf der Spur

Sommerakademie
TIERHEILKUNDE

Ganzheitliche Heilung bei Tieren hängt
wesentlich davon ab, wie gut der Zugang
zur Seele und zu deren Bedürfnissen ist.
Solche Zugänge sind schon seit Urzeiten
bekannt und wurden erfolgreich genutzt,
um „Reisen“ jenseits der Grenzen des
Verstandes und des Egos zu
unternehmen und völlig neue Erfahrungen

zu machen und ganzheitliche, seelische Informationen zu bekommen.

In diesem Kursus werden Sie solche Zugänge in einer einfachen,
zeitgemäßen und praxisgerechten Form nutzen lernen. Allein die
Begegnung mit dem primären Helfer, dem „Krafttier“, ist schon ein
spannendes Erlebnis. Dies verstärkt sich nochmals, wenn Sie erleben,
mit der Seele eines individuellen Wesens, gleich ob Mensch oder Tier,
kommunizieren zu können.

Mit ein wenig Training gelingt es, auf faszinierende Reisen in andere
Welten „gehen“ zu können. Dort können wir die Probanden in ihrem
ganzen Wesen und Erleben erfassen und daraus Heilungsmöglichkeiten
auf psychischer und physischer Ebene ableiten.

Ziel des Seminars ist es, in effektiver Weise eine ganzheitliche Sicht auf
das Tier und seine Bedürfnisse und Erkrankungen zu bekommen. Damit
kann dann insgesamt gezielter, wissender und „artgerechter“ gearbeitet
werden.

Lernen Sie, ergänzend zur Ihrer heilpraktischen Arbeit, neue
metaphysische Heiltechniken praktisch anzuwenden und Ihrer Klientel
mehr zu bieten, als rein medizinische Kenntnisse!

Lassen Sie sich von der Einfachheit und Effizienz dieser Diagnose- und
Heiltechniken überraschen!

Termine:
Di. 15.08.2017
Mi. 16.08.2017
Do. 17.08.2017
jew. 10:00-18:00 Uhr

Preis:
350,- Euro *

Seminarort:
Paracelsus Schule
Oberbürgermeister-
Dreifuß-Str. 1
86153 Augsburg
Tel. 0821 - 349 95 56

Seminarnummer:
SSH89150817

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

Dozent/in Chetano Günter Lau: Jg. 1953, ist seit 2000 Paracelsus-Dozent, ein
faszinierender, erfahrener Lehrer. Neben der psychotherapeutischen Ausbildung blickt er
auf eine langjährige spirituelle Entwicklung und Lehrtätigkeit zurück. Die Verbindung von
Spiritualität, Somatik und Heilung hat ihn von Anfang an fasziniert und führte letztendlich
zur Entwicklung von modernen spirituellen, ganzheitlichen Heiler-Ausbildungen, die er
humorvoll lehrt. Prägende Einflüsse auf seinem Weg waren mehrere spirituelle Lehrer, der
Core-Schamane Michael Harner (FSS), der Gründervater der Systemaufstellungen, Bert
Hellinger, und die Quantenheilerin Esther Kochte (Thetahealing). Er ist anerkannter Heiler
(DGH), leitet die Akademie für Holistische Gesundheitspraxis HGP® und den Arbeitskreis
`Spiritualität und Aufstellungen` der DGfS-NRW.

paracelsus schule augsburg
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