Ausbildung zur ganzheitlichen schamanischen
Humanenergetiker (in)
Lerne dich selber mit deinen bewussten und unbewussten Anteilen im Laufe dieser 2
Jahre in der Gruppendynamik einer geschützten Kleingruppe besser kennen.
Entwickle und entfalte deine Fähigkeiten, deine Talente, dein Potenzial, finde neue
Ressourcen- und Kraftfelder in dir und sieh deinen inneren Widerständen ins Auge.
Du hast die Möglichkeit ein neues Berufsfeld 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.
In diesen 2 Jahren geht es um individuelle Persönlichkeitsentwicklung, Stärkung
deiner Fähigkeiten und deines Selbstwertes. Wir arbeiten ausschließlich mit
Kleingruppen mit bis zu 6 Menschen. Warum? Weil es uns wichtig ist, jedem
einzelnen Raum zu geben, mit allem was du mitbringst.
Um deine individuellen Talente und Fähigkeiten mittels Techniken „sauber“, ethisch
korrekt und achtsam einsetzen zu können, ist es wichtig selber in Bewusstheit und
Klarheit zu leben.
Deshalb werden wir uns mit bewussten und vor allem unbewussten Projektionen,
Wünschen, Glaubenssätzen, Werten und vielem mehr beschäftigen.
Daher liegt in diesen 2 Jahren der Schwerpunkt auf Selbsterfahrung und
Selbstreflexion aber natürlich auch die Weitergabe von spirituell, geistig, körperlichen
schamanischen Techniken und Methoden zur Arbeit an dir selber und anderen.
Wir, Antonia und Alexandra gehen seit über 15 Jahren den schamanischen Weg und
hatten das Glück verschiedenste Lehren von großartigen Menschen, Ahninnen und
Spirits vermittelt zu bekommen. Wir sehen unsere Aufgabe darin, dieses Wissen mit
Liebe, Hingabe, Humor und Dankbarkeit diesen Persönlichkeiten und der Mutter
Erde gegenüber weiterzugeben.
Daher ist uns die Qualität der Kleingruppen, wo für jede und jeden genug Raum und
Zeit für die eigenen Prozesse sein kann, überaus wichtig. Die schützende und
vertraute Gruppe unterstützt individuelle Prozesse mit einer besonderen Qualität:
dem Miteinander.
Es sind keine Vorkenntnisse nötig - allerdings richten wir uns ausschließlich an
Menschen mit der Bereitschaft zur Selbstbegegnung und Eigenverantwortung.
Die Ausbildungsinhalte sind in allen Modulen in theoretische, praktische und
Übungseinheiten aufgeteilt. Der genaue zeitliche Ablauf richtet sich nach den
individuellen Prozessen und nach der Gruppe. Jede einzelne Person, der
Gruppengeist und die Kreativität haben immer Priorität.

Persönliche Ziele:

•
•

Erkennen und demaskieren der persönlichen Muster und Strategien um neue
Handlungsmöglichkeiten zu erlangen
Das eigene Familiensystem in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in
Einklang bringen

•
•
•
•
•

Erstarrungen und Muster wahrnehmen und die Energien lösen (auch
karmische Verstrickungen)
Selbstwert und Selbstliebe erkennen
Selbstermächtigung – mit Klarheit im eigenen Leben wirken
Erkennen der Magie, die in der Kraft der Entscheidung und der Präsenz liegt
Techniken erlernen um mit den eigenen individuellen Fähigkeiten gut
umgehen und arbeiten zu können

Ausbildungsinhalte:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Persönliche Standortbestimmung – die eigenen Stärken und Schwächen
erkennen
Selbstreflexion – sei dein eigener Beobachter
Die eigenen Denkmuster und die der Klienten erkennen und unterscheiden
Projektionen & Übertragungen
Fokus-Training der Präsenz um Klienten und energetische Räume halten zu
können
Wahrnehmungsperspektiven – Fokus Veränderung
Schutz- und Reinigungstechniken für Klient & Humanenergetiker/in im Setting
Rollenverständnis
Zielfindung, Auftragsklärung mit Klienten/innen
Energetische Prozesse erkennen und sich zurechtfinden
Schamanische Energiearbeit
Energetische Interventionsmethoden
Kraft und Macht der Gedanken
Berufsethik
Rechtliche Grundlagen der Humanenergetiker, Abgrenzungen zu anderen
Gewerbeordnungen

Lehr- und Übungstechniken:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Schamanisches Reisen / Kraftreisen
Schamanische Energiearbeit
Metamorphose
Reinigungstechniken
Verständnis der Naturgesetze
Individuelle Ritual Entwicklung, Bekräftigungs-, Gemeinschafts- und
Übergangsrituale
Präsenztraining
Kommunikationstechniken
Imagination-reisen
Kreative Gestaltmethoden

Lehrgangsstart:
26 & 27.03.2022

Seminarort:
Innviertlerstrasse 19, 4911 Tumeltsham (Nähe Ried im Innkreis)
(Übernachtung in der Praxis möglich für € 10/Nacht sowie ein günstiges Hotel in der
Nähe)

Die Seminarzeiten sind jeweils:
Samstag von 10:00 bis 18:00 Uhr, Sonntag von 09:00 bis 17 Uhr
Das monatliche Ausbildungswochenende ist immer das letzte Wochenende
(Samstag/Sonntag) im Monat - mit Vorbehalt und gemeinsamer Absprache, ob der
Termin bei allen möglich ist. Juli und August finden keine Seminare statt.

Gesamtpreis für die 20 Ausbildungsmodule:
€ 6.720 - Ratenzahlung (zinsfrei) bzw. individuelle Vereinbarung nach Absprache
möglich. Bei Zahlung bis 30.12.2021 € 300 Ermäßigung.
Eine Erklärung zur Kostentransparenz:
• Du zahlst für eine 2-jährige Begleitung in der Gruppe mit 280 Stunden
umgerechnet je € 22,14 die Stunde.
• Mögliche Ratenbeispiele sind – Raten bis 35 Monate möglich!
24 Raten = € 280.-30 Raten = € 224.-35 Raten = € 192.-Da wir beide auch der Berufsgruppe der psychosozialen Beratung angehören,
können wir die individuellen Prozesse der Gruppe auch mit ganzheitlicher
psychologischer Beratung begleiten.
Zusammenfassung:
Die Ausbildung beinhaltet 280 Stunden in einer fixen Kleingruppe, die aufgeteilt sind
in individueller Selbstbegegnung und dem Erlernen energetisch schamanischer
Anwendungen.
Zusätzlich 50 Stunden Peergroup-Übungseinheiten die ihr als Gruppe terminlich
selbst vereinbart, mit inhaltlich geführten Protokollen, die gemeinsam in der
Ausbildung reflektiert werden.
Anmeldung bitte per Mail: info@drachenhaus.at oder info@mondschwestern.com

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 zur Verfügung!
Von Herz zu Herz eure
Alexandra & Antonia
Sei mutig, lerne auf deinem Lebensweg die Sprache deiner Seele richtig zu
verstehen und du wirst erkennen, welchen Weg du gehen musst.

