Ausbildung
zum ganzheitlich schamanischen Energetiker(in)
2021/2022/2023
Jede Schamanin und jeder Schamane muss ihr/sein eigenes Lied finden.
Lerne dich selber mit deinen bewussten und unbewussten Anteilen im Laufe dieser 2 Jahre besser kennen,
entwickle und entfalte deine Fähigkeiten, deine Talente, dein Potenzial und finde neue Ressourcen- und
Kraftfelder in dir selber. Du hast die Möglichkeit ein neues Berufsfeld für dich zu schaffen, um deine
Berufung zu leben oder auch um mit Gleichgesinnten das Miteinander in einem geschützten Rahmen zu
genießen und dich in deiner bisherigen Berufung weiterzuentwickeln.
Es sind keine Vorkenntnisse nötig - allerdings richten wir uns ausschließlich an Menschen die sich aktiv auf
die Ausbildungsinhalte einlassen (learning by doing), reflexionsfähig und in der Eigenverantwortung sind.
2 Jahres Ausbildung mit Schwerpunkt auf Selbsterfahrung, Selbstreflexion und der Weitergabe von
spirituell, geistig, körperlichen schamanischen Techniken und Methoden zur Arbeit an dir selber und
anderen. Denn nur wenn du keine eigenen Projektionen überträgst und mit dir selber in Bewusstheit und
Klarheit lebst, kannst du die Techniken und Methoden „sauber“, ethisch korrekt und achtsam einsetzen.
Lehrgangsstart:
25./26. September 2021

Seminarort:
Innviertlerstrasse 19, 4911 Tumeltsham (Nähe Ried im Innkreis)
(Übernachtung in der Praxis möglich sowie ein günstiges Hotel in der Nähe)

Gesamtpreis für die 20 Ausbildungseinheiten:
€ 4.620,-- , Ratenzahlung bzw. individuelle Vereinbarung nach Absprache möglich.
Bei Zahlung bis 30.06.2021 € 200.— Ermäßigung, Wiederholer zahlen den halben Preis.

Die Seminarzeiten sind jeweils:
Samstag von 10:00 bis 18:00 Uhr, Sonntag von 09:00 bis 17 Uhr

Ziele:
•
•
•
•
•
•
•

Erkennen der persönlichen Muster und Strategien, Blockaden und daraus entstandenen Prägungen
Das eigene Familiensystem in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in Einklang bringen
Körperliche und seelische Muster/Erstarrungen wahrnehmen und die Energien lösen (auch
karmische Verstrickungen)
Selbstwert und Selbstliebe stärken
Selbstermächtigung – Eigenverantwortlich im eigenen Leben und seiner Berufung wirken
Demaskierung von gelernten Rollen und zum wahren Ich-Kern gelangen
Aktivierung der Selbstheilungskräfte bei sich selbst und anderen, mit Hilfe verschiedener Techniken
und Methoden begleiten

Ausbildung
zum ganzheitlich schamanischen Energetiker(in)
2021/2022/2023
Jede Schamanin und jeder Schamane muss ihr/sein eigenes Lied finden.
Themeninhalte:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Berufsethik
Rechtliche Grundlagen der Humanenergetik, Abgrenzungen zu anderen Gewerbeordnungen
Persönliche Standortbestimmung – Die eigenen Stärken und Schwächen erkennen
Zielfindung, Auftragsklärung mit Klienten/innen
Rollenverständnis
Selbstreflexion – sei dein eigener Beobachter
Projektionen & Übertragungen
Wahrnehmungsperspektiven - Fokusveränderung
Schutz- und Reinigungstechniken für Klient & Humanenergetiker/in im Setting
Schamanische Energiearbeit
Energetische Interventionsmethoden
Energetische Prozesse erkennen und sich zurechtfinden
Arbeit mit dem Inneren Kind
Kraft und Macht der Gedanken……..Die eigenen Denkmuster erkennen und verändern

Angewandte Lehr-Methoden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Schamanisches Reisen / Kraftreisen
Schamanische Energiearbeit
Inneren-Kind Arbeit
Metamorphose
Reinigungstechniken
Arbeit mit Naturgesetzen
Ahnenarbeit
Ritualslehre
Präsenztraining
Kommunikationstechniken
Einzel-, Paar-, Gruppenübungen
Und diverse aktuelle Inputs
Imaginationsreisen

Wir begleiten dich in dieser Ausbildung zu deiner authentischen Individualität und Vielfalt - zu deinem
unverfälschten URSEIN, unterstützen deine Stärken und Fähigkeiten, dass diese sichtbar werden und
geben dir Werkzeuge um damit verantwortungsvoll und sicher zu arbeiten. Den Schwächen und
Unsicherheiten sehen wir ins Gesicht und nehmen ihnen die Luft aus dem Segel.
Die Ausbildungswochenenden sind so aufgeteilt, dass wir 1 Wochenende Ausbildung und anschließend
1 Wochenende Selbstreflexion machen um an eigenen Themen zu arbeiten mittels der genannten
Methoden und auch mit Aufstellungsarbeit.

Ausbildung
zum ganzheitlich schamanischen Energetiker(in)
2021/2022/2023
Jede Schamanin und jeder Schamane muss ihr/sein eigenes Lied finden.
Die Selbstreflexion (Seelen-Wellness-Tage) sind die Zeit, die nur dir selber gelten. Wo stehst du in deinen
Themen? Wie steht es um deine Spiritualität? Stimmt dein gelebtes Wertesystem mit deinen Vorstellungen
überein? Sind deine Glaubenssätze noch richtig? Kennst und lebst du deine Fähigkeiten?
Was für dich auch immer wichtig ist um dein individuelles Potential zu leben….die Selbstreflexionstage sind
wie die gesunde Nahrung und Präventions-/Verwöhnmassage für deine Seele.
Das monatliche Ausbildungswochenende ist immer das letzte Wochenende (Samstag/Sonntag) im
Monat - mit Vorbehalt und gemeinsamer Absprache, ob der Termin bei allen möglich ist.
Anmeldung bitte per Mail: info@drachenhaus.at oder info@holisticearth.at

Wir freuen uns sehr wenn du mit dabei bist und auf eine lehrreiche, persönliche, liebevoll
begleitende und vielfältige Ausbildungszeit!
Für Fragen und Detailinformationen stehen wir dir sehr gerne auch außerhalb des
Informationstages zur Verfügung!
Von Herz zu Herz eure
Alexandra & Antonia

Alexandra Fisecker
Tel. +43 650 787 11 10

Antonia Lechner
Tel. +43 676 786 33 02

www.holisticearth.at

www.drachenhaus.at

Sei mutig, lerne auf deinem Lebensweg die Sprache deiner Seele richtig zu verstehen und du wirst
erkennen, welchen Weg du gehen musst.

