Heilenergetik – Ausbildung 2018/19
Jeden Menschen umgibt und durchdringt ein eigenes energetisches Feld.
Hier werden unsere Gedanken, Gefühle und Erfahrungen gespeichert – diese formen unsere
Persönlichkeit, beeinflussen unsere Entscheidungen und die Art, wie wir handeln.
Fließt die Energie, so fühlen wir uns wohl… durch Konflikte mit anderen Menschen können
sich jedoch im Energiefeld sogenannte Strukturen bilden, welche sich in unserem Alltag in
Form von Problemen am Arbeitsplatz, gesundheitlichen Belastungen oder als Geldsorgen
manifestieren.
Diese Ausbildung gibt uns Werkzeuge an die Hand, die uns individuell stärken, den Umgang
mit schwierigen Situationen erleichtern und uns praktische und umsetzbare
Alltagslösungen bieten.

Inhalte:

Wissen um die energetischen Zusammenhänge des Lebens.
Problemen im Alltag auf die Spur kommen.
Das Leben positiv, gesund und mit Leichtigkeit gestalten.
Die Heilenergetik hilft uns, die tieferen Ursachen von zwischenmenschlichen
Konflikten, alten Mustern, Problemen im Job oder bei körperlichen oder psychischen
Krankheiten zu begreifen und zu lösen.
Das Leben ist pure Energie!
Wer die energetischen Spielregeln des Lebens kennt, lebt viel leichter und kann sein
Leben bewusst gestalten.
Die Heilenergetik vermittelt eine andere Sichtweise auf belastende Lebensvorgänge
und Krankheiten und bietet uns nachhaltige Lösungsmethoden.
Um Deine persönliche Entwicklung zu unterstützen, arbeiten wir in der Heilenergetik
mit unterschiedlichen Methoden, die auf drei Säulen fußen.
1. Im Spiegelprinzip liegt die heilenergetische Perspektive auf Alles verankert
2. Meditationen und Übungen helfen uns dabei, Bewusstsein für unser Potenzial
zu entwickeln und alte Strukturen zu lösen
3. Aufstellungen geben uns die Möglichkeit, unsere Situation zu einem Thema
wie im Reagenzglas zu betrachten und Zusammenhänge zu erkennen.
Die Ausbildung zum/r Heilenergetiker/in folgt dem Dreiklang
„Erkennen – Verändern – Leben“
Wenn wir Strukturen, die uns lähmen, erkannt haben, können wir sie auflösen und
verändern. Dann gehen wir, von unnötigem Ballast befreit unseren Weg, der uns zu
einem eigenverantwortlichen Leben führt.
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Zu meiner Person:

Marion Robl, Jahrgang 1960
Inhaberin des HeilZentrums VitalON gesundundglücklich
Seit 25 Jahren in den Bereichen Persönlichkeits- und Bewusstseinsentwicklung tätig,
unter anderem Seminarleiterin und Mentorin
Es ist mir ein Herzensanliegen die Teilnehmer zu einer ganzheitlichen Sicht und
in ein achtsames, erfülltes und selbstbestimmtes Leben zu führen.
Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass das Leben uns immer weiter lehrt und das Lernen nie
aufhört, solange man bereit ist, sich weiter zu entwickeln.

Kurszeiten: Freitag 17h – 21h (mit Pausen)
Kosten: 12 Kurseinheiten a´160,00 Euro
Eine verbindliche Anmeldung ist erforderlich, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist.
Veranstaltungsort:
HeilInsel~VitalON
Wöhrdstr. 91
93059 Regensburg
www.vitalon-regensburg.de
0941 – 584 35 48

Marion Robl und Team, Wöhrdstr. 91, 93059 Regensburg
www.vitalon-regensburg.de
info@vitalon-regensburg.de
0941 – 584 35 48

