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10 Wochenenden über 2 Jahre verteilt für viele bewegende, bereichernde und
erkenntnisreiche Erfahrungen, nach denen Du diese Arbeit klar und sicher anwenden
kannst – für Dich und in der Arbeit mit anderen Menschen.
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Diese 2-jährige Ausbildung richtet sich an Menschen, die sich selbst auf der Ebene der
feinstofflichen Wahrnehmung kennen lernen wollen. Wir werden viele verschiedene
Techniken vermitteln, um das Energiesystem von Menschen, aber auch Tieren und z.B.
Räumen zu heilen bzw. zu verändern. Unser Ziel ist es, dass jede/r diese Arbeit für sich
selbst und das eigene Leben anwenden kann, sie aber auch in der Praxis mit Patienten /
innen zum Tragen kommt.
Nach 10 Jahren intensiver Erfahrung in den Bereichen Bewusstseinsarbeit sowie
Transformations- und Healingarbeit wollen wir die verschiedenen Techniken, die wir
erlernt und dann über die Jahre weiterentwickelt haben, im Rahmen einer Ausbildung
weitergeben. Wir werden alle einzelnen Chakren und Auraschichten thematisch
besprechen und die Zusammenhänge zwischen diesen verstehen, und wahrnehmen.
Über die reine Wahrnehmungsebene hinaus werden wir uns mit Arbeitstechniken
auseinandersetzen, die bestehende Muster, Strukturen und auch körperliche Symptome
verändern können. Die Veränderungen und Auswirkungen, die möglich sind, werden so
direkt erlebt, um diese Erfahrung auch in die Praxisarbeit zu übertragen. Dies wird mit
viel Ruhe und Bedacht geschehen, da mit dieser Arbeit in Dimensionen vorgestoßen
wird, die auch Umsicht und Einfühlungsvermögen brauchen. Desweiteren werden wir
die 2 Punktmethode in die Ausbildung mit einbeziehen. Es wird also einen bunten
Blumenstrauß von Möglichkeiten geben und eine intensive Zeit, die ein wenig Hingabe
braucht, um diese Methoden zu erlernen.
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Gepaart mit dem Humor und der Klarheit von Katrin und Rayk gibt es eine spannende
Reise in die eigene Heilerkraft und Freude.

