
Der Heiler in Dir
SPIRITUALITÄT / ENERGETIK

Ein Seminar zur Selbstverwirklichung –
inklusive der Aufrichtung Ihrer Wirbelsäule.

Es wurde für all diejenigen geschaffen, die
schon `Heiler` sind oder noch `(H)heiler`
werden wollen. Geistiges Heilen beginnt in
erster Linie bei einem selbst. Dieses
Seminar wird Ihnen helfen, grundlegende
seelische/energetische Blockierungen zu
erkennen und sie sanft zu lösen. In dieser
sich öffnenden Freiheit können Sie die
eigenen, inneren Heilkräfte wecken und ihr
Potential erfahren. Jeder/jede der

Teilnehmer/innen erfährt auf Wunsch im Seminar die Aufrichtung
seiner/ihrer Wirbelsäule, die eine gesunde Basis für ein kraftvolleres Leben
bildet – `aufgerichtet im Leben sein`.

Wir arbeiten in Selbstheilung und mit Partnerübungen (z. B. mit der 2-Punkt-
Methode) effektiv in den Energiefeldern, an den Meridianen und
Lichtbahnen, Energiezentren und an seelischen bzw. geistigen
Blockierungen. Sie bekommen effektive Werkzeuge mit auf Ihren Weg, um
in der Zukunft sich selbst und anderen das Maß an `Heil` zukommen zu
lassen, das sich aus ganzem Herzen schenken möchte.

`Der Heiler in Dir` oder das Basisseminar `Geistiges Heilen` gilt als
Voraussetzung für die Teilnahme an der Fachausbildung `Geistiges Heilen
und Spirituelle Medizin`.

Das Seminar eignet sich für Therapeuten/innen und Interessierte.

Termine:
Sa. 01.10.2022
So. 02.10.2022
jew. 10:00-18:00 Uhr

Preis:
530,- CHF *

Paracelsus Schule
Grünhaldenstrasse 6
8050 Zürich
Tel. 043 9602000

Seminarnummer:
SSH7092020722

Anmeldemöglichkeiten:
ズ bei jeder Paracelsus Schule
ズ per Fax: 043 96 09 015
ズ Web: paracelsus-schulen.ch
ズ per QR:

Dozent/in Hans Rausch: Hans Rausch ist Therapeut und Lehrer für Geistige Heilweisen.
Seit über 15 Jahren ist er selbständig tätig und kam während dieser Zeit mit fernöstlichen
Energietechniken, christlicher Mystik und verschiedenen anderen geistigen Heilweisen in
Kontakt. Durch die Fähigkeit, die feinstofflichen Energiekörper (Aura) des Menschen in den
verschiedenen Schwingungsebenen wahrzunehmen, ist es ihm möglich, Disbalancen in
den Energiefeldern zu erkennen und auszugleichen. Dieses und die begleitende
Seelenarbeit formte sich im Ganzen zu seiner ganz persönlichen Art des Heilens und
Lehrens.

paracelsus schule zürich
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