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HEILER-AUSBILDUNG 

zum ERDENHÜTER!!! 
1. Modul    20. – 21. Aug           2016                      5. Modul   19.  – 20. Aug           2017  

2. Modul    26. – 27. Nov          2016                      6. Modul   25. – 26. Nov           2017  

3. Modul    11.  – 12. Feb           2017                      7. Modul   10.  – 11. Feb            2018   

4. Modul    06. – 07. Mai          2017 

                                     

 

    Neue Ausbildungsreihe - Den neuen Zeitqualitäten angepasst!!! 
 

     Mit Monika Kordges-Metz & Silvia Johannes 

Die weltweiten Unruhen und Umweltkatastrophen sind schon vor 

hunderten von Jahren voraus gesagt worden. Wir stehen vor enormen 
Veränderungen die das Leben aller Lebewesen und auch die der  Erde stark 
beeinflussen, aber wir können lernen mit diesem Wandel umzugehen. 

• Für alle die die schamanische Ausbildung schon erfolgreich abgeschlossen 
haben sind es ganz neue Möglichkeiten und Techniken die ihr erlernt!  

• Für alle die die Heilerausbildung abgeschlossen haben und den Weg des 
Heilers weiter gehen wollen. 

• Alle die sich aufgerufen fühlen, aktiv sich selbst und anderen Seelen zu helfen 
können sich für diese Ausbildung anmelden. 
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Vielen Menschen fällt es schwer sich der Trommel und den Trommelreisen 
hinzugeben. 
Die neue Ausbildung beinhaltet Behandlungsmöglichkeiten und Techniken 

von Schamanen aus verschiedenen Ländern, die eine ganz neue Seite der 
Behandlungen  und Hilfsmöglichkeiten aufzeigen werden. 

 
• Ihr werdet lernen Euch und Eure Familie vor schweren Energien zu schützen. 
• Ihr werdet mit hohen Lichtwesen arbeiten für Euch, Eure Familie und 

Klienten, für Euer Zuhause. 
• Wie Ihr Seelenanteile zurück holt, ohne Trommelreise 
• Behandlungen erlernen für verschiedene Krankheiten wie MS, Depressionen 

und   ...............      mit der Unterstützung von hohen Lichtwesen. 
• Wir zeigen Euch wie ihr mit ihnen in Kontakt kommt. 
• Wie Ihr mit Umweltkatastrophen umgeht und was ihr machen könnt. 
• Wie Ihr Euch vor negativen Spirits schützt. 
• Wie Ihr in den Zeiten der Unruhen Unterstützung durch hohe Lichtwesen 

erhaltet um bei Euch zu bleiben. 
• Du lernst wie Du Deine Schwingungen erhöhen und Deinen 

Wachstumsprozess beschleunigen kannst. 
• Weiterhin lernt ihr mächtige Kraftworte, die Euch oder andere in bestimmten 

Situation sofort helfen können. 
• Ihr lernt kraftvolle Gebete 
• Wie ihr Eure Traumwelt reinigt, auch bei Kindern die unter Alpträumen leiden. 
• Die Chakren von Karma und anderen Belastungen befreit 
• Die Energie aufrecht zu halten und zu erhöhen.  
• Karma bei sich und anderen zu reinigen 
• Sich vor Umweltgiften und Belastungen zu schützen. 
• Wie Ihr mit den Elementen umgeht, zum Beispiel bei Überschwemmungen 
• Wie ihr den Menschen helfen könnt, wenn sie verletzt sind oder unter Schock  
• Trauma-Heilung 
• Organmassage   ……..  und vieles mehr. Es würde den Rahmen sprengen alles 

aufzuschreiben. 
 
Oft wurde der Wunsch von den Teilnehmern der schamanischen Ausbildung nach 
Fortbildungen geäußert. Lange haben wir überlegt ob wir unser Wissen  nur als 
Fortbildung für unsere Teilnehmer der schamanischen Ausbildung anbieten sollen, 
aber durch die heftigen Unruhen und den Naturkatastrophen haben wir uns 

entschlossen sie für alle anzubieten.  
 

• Mit dieser Ausbildung geben wir Euch so viel Wissen weiter, das es Euer 
ganzes Leben verändern wird.  

• In dieser Zeit des Wandels werden viele Menschen krank oder haben andere 
Symptome.  

• Die Elemente sind aus ihrem Gleichgewicht. Umweltgifte die uns und die 
Gewässer immer mehr belasten.  

• Das Erdmagnetfeld verändert sich und viele geraten aus Ihrem Gleichgewicht.  
• Alle die sich aufgerufen fühlen, aktiv sich selbst und anderen Seelen zu helfen 

können sich für diese Ausbildung anmelden. 
 



3 

 

 

Veranstaltungsort: Yogaschule – Dachgarten über dem Kaisersmarkt 

40670 Meerbusch-Osterath, Rudolf-Diesel-Str. 2 

Kosten pro WoEnde: 333,00 € 

Darin enthalten sind umfangreiches Unterrichtsmaterial, Tee, Kaffee, Snacks, Rituale, 

Riten und Unterstützung auch außerhalb der Seminare. Sowie viele kleine 

Überraschungen. 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Die Anmeldung sollte schriftlich, per Mail oder Post erfolgen.  

Stornierungen 

1) Die Ausbildungssumme kann in Absprache für jedes Modul einzeln bezahlt werden.  
2) Für die Stornierung von Teilnahmen, die bis 21 Tage vor Durchführung des 1. 

Ausbildungs-Moduls erklärt werden, berechnen wir 25 % der gesamten 
Teilnahmegebühr. Für Stornierungen, die  zu einem späteren Zeitpunkt erklärt 
werden, berechnen wir 50 % der Teilnahmegebühr. In beiden Fällen ist der 
schriftliche Zugang der Stornierungserklärung beim Veranstalter maßgebend. 

3) Nach Antritt der Ausbildung ist bei Abbruch 80 % der Restsumme zu zahlen. Die 
Ausbildungsgebühr kann jeweils zu den WoEnden in bar gezahlt werden oder per 
Überweisung erfolgen. 

4) Die Stornoerklärung bedarf der Textform (Post oder Email sind ausreichend).  
 

Verbindliche Anmeldung für die Heilerausbildung zum Erdenhüter 2016-2018 

Name:   ________________________     ________________________________ 

Str.:      ___________________________________________________________ 

PLZ/Ort: _____________   ____________________________________________ 

Tel.:     __________________________   Mobil: ___________________________ 

Email: _____________________________________________________________                

Unterschrift :  _____________________ Ort/Datum : _______________________ 

 

HEILERSCHULE & PRAXIS  ® 

Silvia Johannes Anerkannte Heilerin DGH 

Martinusstr. 8 – 41564 Kaarst 

silviajohannes@hotmail.com      www.heiler-ausbildung.com 


