
Trance-Healing
Online Workshop

SPIRITUALITÄT / ENERGETIK
Trance-Healing ist eine mediale, noch
nicht sehr bekannte Methode zur
Behandlung von körperlichen und
seelischen Beschwerden. Das Medium,
bzw. der/die Heiler/in versetzt sich in
diesem Fall in einen Trancezustand.
Dadurch entsteht eine besonders tiefe
Verbindung mit der geistigen Welt, v.a.

auch mit dem eigenen Geistführer. Es können dadurch heilende Energien
empfangen und in den Körper übertragen werden. Bei dieser
Heilmethode übergibt man die Kontrolle über den Heilprozess der
geistigen Welt. Krankmachende Blockaden können dadurch gelöst,
Schmerzen gelindert oder sogar komplett beseitigt werden.

Trance-Healing ist für die Selbstanwendung geeignet und natürlich auch
für die Behandlung von anderen Menschen oder Tieren. Mit Trancearbeit
kann sehr gut auch eine Behandlung über die Ferne durchgeführt
werden, ebenso ist ein Vorteil dieser Methode, dass man mehrere
Personen gleichzeitig unterstützen kann.

In diesem Seminar wird durch eine Meditation eine besonders tiefe
Verbindung mit dem persönlichen Geistführer hergestellt und der/die
Klient/in in den Trance Zustand übergeleitet. Themen wie Body Scan und
Proxyheilung (Fern- und Stellvertreterheilung) sind ebenso Bestandteile
dieses Seminars. Den Abschluss bildet eine Fernbehandlung mit Trance-
Healing.

Das Seminar ist für energetisch arbeitende Therapeuten/innen und
Interessierte mit Grundkenntnissen in Energiearbeit geeignet.

Termine:
Sa. 02.07.2022
10:00-14:00 Uhr

Preis:
85,- Euro *

Paracelsus Schule
Onlineunterricht
Tel. 0261-95252-0

Seminarnummer:
SSH111020722

Anmeldemöglichkeiten:
ズ bei jeder Paracelsus Schule
ズ Web: www.paracelsus.de
ズ per QR:

Dozent/in Heike Karamarkovic: Jg. 1967. Sie entdeckte während ihrer Ausbildung zur
Verlagskauffrau das Tarot-Spiel als Spiegel der Seele und begann, damit zu arbeiten.
Spirituelle Themen beschäftigen Heike Karamarkovic schon nahezu ihr ganzes Leben.
Mittlerweile seit 20 Jahren arbeitet sie aktiv mit dem Tarot und anderen Orakeln. Seit 2006
ist sie spirituelle Lebensberaterin neben ihrer Tätigkeit als redaktionelle Mitarbeiterin in
einem Verlag, bietet öffentlich Kurse und Einzelberatungen an und hält Seminare und
Meditationen zu den Themen Tarot, Engel, Naturwesen und Göttinnen ab. Sie betreibt seit
20 Jahren Yoga, hat den zweiten Reiki-Grad und wendet die hierdurch gewonnenen
Fähigkeiten und Erkenntnisse regelmäßig an. Sie beschäftigt sich außerdem mit
Tierkommunikation, Edelstein- und Kräuterkunde sowie Blütenessenzen.

paracelsus schulen online
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