
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit Marianne Hauser 
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Hallo ihr Lieben, 

 

schön, dass du dich für die Ausbildung Energetisches Heilen interessierst. 

 

Energetisches Heilen ist für mich etwas total natürliches. Wir alle tragen die 

Gaben des Heilens in uns. Wenn wir bereit sind unsere innere Heilerin und Heiler 

zu erwecken, können die wunderbaren Fähigkeiten auftauchen. Unsere 

Bestimmung kommt zum Vorschein und wir können uns und anderen Menschen 

dienen.  

 

Als ich mich für diese neue Ausbildung öffnete, kam so viel Kraft und 

Unterstützung aus der Erde und vom Himmel. Symbolisch zeigten sich zwei 

Drachen. Der eine steht für die warme liebevolle nährende Kraft der Erde, der 

andere für unsere natürlichen kraftvollen Fähigkeiten des Heilens.  

 

Die Drachenkraft möchte uns durch diese Ausbildung begleiten. Sie lädt dich ein, 

mehr in deine natürliche Kraft und Stärke zu kommen. Deine inneren Fähigkeiten 

des Heilens zu erkennen und zum leuchten zu bringen. Du kannst ein leuchtender 

Stern für dich und die Erde sein. Du trägst alles in dir - vertraue dir. 

 

Du bist herzlich zu dieser besonderen Ausbildung eingeladen. 

 

Ich freue mich auf dich! 

Marianne 
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Was erwartet dich in diesem Seminar 

An erster Stelle stehst zuerst du selbst. Die Ausbildung unterstützt dich, deine 

inneren und auch äußeren Anteile des Heilens zu entdecken, sie zu fühlen und zu 

heilen. 

 

Es ist ein Weg zu dir selbst - ein liebevoller Weg zu deiner Bestimmung. 

Über diese Eigenerfahrung können wir auch andere Menschen unterstützen. Wir 

können ihnen helfen ihren Weg in ihre Bestimmung zu finden und ihn voller Liebe 

zu gehen. 

 

Wahre Heilung geschieht, indem wir alle unsere Anteile liebevoll integrieren, sie in 

unser „Seelenhaus“ einziehen lassen. 

Wie läuft die Ausbildung ab 

Die Ausbildung teilt sich in drei Wochenende zu jeweils 3 Tagen auf. Wir kommen 

als Gruppe mit maximal 8 Teilnehmern zusammen.  

 

Die Gruppendynamik ist ein wesentlichr Punkt der Ausbildung. Wir versuchen uns 

gegenseitig zu unterstützen in Partner- und Gruppenübungen. So kann ein 

freudvolles Miteinander und gemeinsames Wachsen entstehen. 

 

Es wird immer genügend Zeit für deine persönlichen Fragen geben. 

Wie kannst du diese Ausbildung in dein Leben integrieren 

Das Ziel dieser Ausbildung wird es sein, dass jeder Teilnehmer seine individuellen 

Fähigkeiten kennenlernt, oder erkannte Fähigkeiten ausbauen kann. 

Die Teilnehmer sind nach der Ausbildung fähig mit Menschen energetisch in Form 

einer Behandlung und/oder Beratung zu arbeiten. 

 

In meinen Seminaren und Ausbildungen stelle ich immer wieder voller Freude fest, 

wie die Teilnehmer eine Verwandlung durchlaufen. Es geschieht in jedem Seminar 

eine tiefe Transformation, die getragen ist von einer liebevollen und 

vertrauensvollen Energie, es ist die Liebe unserer Seele die mitschwingt. 
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Für wen ist diese Ausbildung 

 du spürst ein Gefühl in dir, das dich immer wieder zum Heilen einlädt 

 du möchtest deine Fähigkeiten zum Heilen intensiver kennen lernen 

 du begleitest bereits Menschen und möchtest noch tiefer in das Thema 

Heilen eintauchen 

 du möchtest aus deiner Bestimmung einen neuen Beruf gestalten. 

 Erschaffe dir einen neuen Beruf und damit auch eine neue oder zusätzliche 

Einnahmequelle. Mit dieser Ausbildung ist das möglich 

 Dieses Seminar lädt alle Menschen ein, ob mit Erfahrung im Heilen oder 

ohne jede Vorkenntnisse 

Diese Ausbildung ist nichts für dich 

 wenn du schnell zu einem Zertifikat kommen möchtest 

 wenn du nur theoretisches Wissen sammeln möchtest 

 Wenn du Mühe hast in und mit einer Gruppe zu arbeiten 

Seminarinhalt - Praxis 

 Heilbehandlungen 

 Atem und Erdung 

 Auraharmonisierung 

 Verschiedene Meditationserfahrungen 

 Quantenheilung 

 Wahrnehmungsübungen 

 Handauflegen 

 Heiler-Klientengespräche 
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Seminarinhalt - Theorie 

 Grundlagen des energetischen Heilens 

 Erklärung der verschiedenen Heilmethoden 

 Vermittlung von Wissen über energetische und geistige Zusammenhänge 

 Heilen mit der Neuen Energie 

 Selbsterfahrungs- und Behandlungsberichte 

 Aufbau und führen einer Beratung- und Behandlungspraxis 

 Umgang mit Klienten, Gesprächsführung 

 Ethischer und rechtlicher Verhaltenskodex für Heiler 

Lernmaterial 

 Jeder Teilnehmer erhält ein ausführliches Skript 

 In jedem Ausbildungsblock wird ein Thema bewegt, dazu gibt es 

entsprechendes Lernmaterial. 

 Von allen Meditationen und Heilungserfahrungen werden Audioaufnahmen 

erstellt, die alle Teilnehmer nach jedem Ausbildungsblock erhalten. 

Begleitung während der Ausbildung 

 Während der gesamten Ausbildung stehe ich dir gerne für alle bei dir 

aufkommenden Fragen in Bezug zur Ausbildung zur Verfügung 

 Du erhältst Unterstützung bei deinen persönlichen Heilungsschritten 

 Ich unterstütze dich gerne, wenn du nicht weiterkommst 

Zugang zum internen Forum 

Du erhältst für die Zeit der Ausbildung Zugang zum privaten Forum. Hier kannst 

du dich mit den anderen Teilnehmern austauschen, ihr könnt euch gegenseitig 
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unterstützen und Mut machen. Das Forum ist ein geschützter Raum, nur für die 

Teilnehmer der Ausbildung zugänglich. 

Kennenlerngespräch 

Bevor die Ausbildung stattfindet, sollten wir uns kennenlernen, dazu gehört eine 

Beratung, du bezahlst 85 Euro.Wenn du dich für die Ausbildung entscheidest, 

bekommst du die 85 Euro für das Kennenlerngespräch gutgeschrieben und du 

kannst den Betrag von der Seminargebühr abziehen. 

 

Wenn die Entfernung zu mir sehr weit ist, kann das Kennenlernen auch via 

Telefonsitzung oder Skype stattfinden. 

Wie ich arbeite 

Seit über 20 Jahren fasziniert 

mich das Energetische Heilen 

und ich konnte in dem Bereich 

viele persönliche Erfahrungen 

sammeln. 

Eine Menge habe ich gelernt, 

einiges hat funktioniert, einiges 

auch nicht. 

In meinen Seminaren und Einzelsitzungen begleite ich Menschen in ihre wahre 

Kraft zu kommen, sie zu ermuntern ihren Weg mit Liebe und Leichtigkeit zu 

gehen. Diesen reichhaltigen Erfahrungsschatz teile ich gerne mit dir und der 

Gruppe. 

 

Mir liegt es besonders am Herzen, die gelernten Schritte ganz einfach und 

praktisch in den Alltag zu integrieren. 

 

Meine Seminare sind getragen von der Liebe meiner Seele, der Verbindung mit 

der Erde und der allumfassenden Liebe des Universums. 
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Seminarort 

 

Parkhotel Königsfeld GmbH & Co. KG 

Klimschpark 1 

78126 Königsfeld im Schwarzwald 

http://www.swph.de 

Du kannst direkt im Hotel übernachten, die Reservierung übernimmst du selbst. 

Das Mittagessen nehmen wir gemeinsam im Hotel ein. Die Kosten für 

Übernachtung, Mittagessen und Getränke werden von dir separat bezahlt. 

Getränke (Tee und Wasser) und ein kleiner Pausensnack stehen im Seminarraum 

kostenlos zur Verfügung. 

Termine 

06. - 08. Oktober 2017 

24. - 25. November 2017 

19. - 21. Januar 2018 

Seminarzeiten 

Freitag: 14 Uhr - 18 Uhr 

Samstag: 10 - 18 Uhr 

Sonntag: 10 - 16 Uhr 

Teilnahmegebühr 

Regulärer Preis: 1350 Euro 

Es gibt auch die Möglichkeit in Raten zu bezahlen, 3 x 460 Euro 

http://www.swph.de/
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Die Ausbildung im Überblick 

Kennenlerngespräch vor der Ausbildung 

Viele verschiedene Behandlungen 

Umgang mit Klienten, Gesprächsführung 

Zugang zum internen Forum 

Begleitung während der Ausbildung 

Ausführliches Skript und Lernmaterial 

Audioaufnahmen von allen Meditationen und Heilungserfahrungen  

Infoabend am 21. August  per Telekonferenz 

Dein Geschenk, die Audioaufnahme "Lasse deine wahre Stimme erklingen" 

 

Ausbildung drei Wochenenden mit maximal 8 Teilnehmern 

06. - 08. Oktober 2017 

24. - 25. November 2017 

19. - 21. Januar 2018 

 

Teilnahmegebühr 

Regulärer Preis: 1350 Euro 

Es gibt auch die Möglichkeit in Raten zu bezahlen, 3 x 460 Euro 

Bei Ratenzahlung:  

1. Rate nach der Anmeldung 

2. Rate 01. Oktober 

3. Rate 01. November 

Innere und äussere Verwandlung 

Durch die Ausbildung kannst du dich selbst viel besser wahrnehmen. Du kannst 

deine innere Heilerin, deinem inneren Heiler erkennen und deine Fähigkeiten des 

Heilens intensivieren.  

Alles was in deinem Inneren erblühen darf, kann in dein äußeres Leben fließen. 

Das Schöne, es geschieht von ganz alleine - es ist ein ganz natürlicher Rhythmus. 

Es wird nichts erzwungen, wir geben deinem natürlichen Wachstum Raum - so wie 

bei einer Pflanze. Bist du bereit für eine tiefe Verwandlung, damit dein Licht und 

deine Stärke zum leuchten kommen?
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Infoabend per Telekonferenz 

Für alle Interessenten biete ich am 21. August 2017 um 20 Uhr einen Infoabend 

an. Du kannst ganz gemütlich von zu Hause aus teilnehmen. Das einzige was du 

brauchst ist ein Telefon.  

In der Stunde werde ich die Ausbildung noch mal ganz genau erläutern und im 

Anschluß kannst du deine Fragen stellen.  

Die Telefon Nr. für die Telekonferenz versende ich an meine 

Newsletterabonnenten. Wenn du schon zu meinen Newsletterabonnenten gehörst 

erhältst du sie automatisch. Ansonsten melde dich einfach auf meiner Webseite 

an.  

Hast du noch Fragen? 

Hier habe ich einige Fragen für dich gesammelt. 

Ist deine Frage nicht dabei, dann kannst du mir gerne eine Email  senden oder 

rufe mich an. 

Für alle Seminare gelten unsere Allgemeinen Anmeldebedingungen. Bitte 

anklicken und vor der Anmeldung durchlesen. 

Anmeldung 

Wenn du dabei sein möchtest bei dieser 

besonderen Ausbildung fülle das Anmeldeformular 

auf meiner Webseite aus.  

 

Dein Geschenk, die Audioaufnahme "Lasse deine  

wahre Stimme erklingen" erhältst du direkt nach  

deiner Anmeldung. 

 

 

 

 

Disclaimer: Die Teilnahme an der Ausbildung ist kein Ersatz für ärztliche oder therapeutische Behandlung. Energeti-

sches und geistiges Heilen dient der Aktivierung der Selbstheilungskräfte und ersetzt nicht die Diagnose oder Behand-

lung durch den Arzt oder Heilpraktiker. Du alleine trägst während der gesamten Teilnahme an der Ausbildung Energeti-

sches Heilen die volle Verantwortung für dein körperliches und psychisches Wohlergehen.  

http://marianne-hauser.de/fragen-heilerausbildung/
http://marianne-hauser.de/kontakt/
http://marianne-hauser.de/impressum/
http://marianne-hauser.de/agb/
http://marianne-hauser.de/agb/

