HEILE DURCH ERINNERN*
mit Dipl.Päd. Elke-M.Waclawiczek
(Nglangla Shilwane Nozinyanga)

MeditationstrainerInnen/FacilitatorInnen –
Lehrgang
mit Zertifikatsabschluss

EIN EXTREM KRAFTVOLLER UND INTENSIVER WEG DICH IN DEINER, UND ANDERE IN
IHRER SELBSTHEILUNG ZU UNTERSTÜTZEN – EINE GUTE BASIS FÜR ALLE ARTEN DER
ENERGIEARBEIT. 5 WOCHENENDEN DIE DEIN LEBEN VERÄNDERN KÖNNEN.
-KEINERLEI
VORKENNTNISSE ERFORDERLICH!

Diese Methode ist eine Möglichkeit dich und deine Emotionen und deine
Zellspeicherungen wesentlich besser kennen zu lernen. Dabei lernst du
Glaubensmuster, Ängste, Schmerzen oder nicht mehr dienliche
Emotionen so zu transformieren, dass du wieder in deine Kraft kommen
kannst.
Es ist eine Form der Selbstheilung durch Erinnern.
Dabei hebt eine unterstützende Person (FacilitatorIn)
die Schwingungen im Raum so an, dass dein Körper in eine Art leichten
Trancezustand gelangt. (Du nimmst aber auch im Außen noch alles

bewusst wahr)
FacilitatorInnen unterstützen dich bei deiner Selbstheilung. Sie lenken
keinen Prozess- sie manipulieren nicht. Sie halten dir die Energie, damit
du sehr tief in deine Erinnerungen gehen kannst. Du, dein Körper, deine
Seele bestimmen wie weit du jeweils reisen darfst.
Zu Beginn begegnen dir meist sehr persönliche Ängste und Gefühle, die
ihren Ursprung sehr oft in deiner Kindheit haben und dich in immer
wiederkehrende Muster drängen.
Durch die sofortige Transformation innerhalb der Zellspeicherung, kannst
du diesen Kreislauf unterbrechen und selbstbestimmt einen neuen Weg
einschlagen. Deine Seele begleitet dich während des ganzen Prozesses
spürbar.
Später gehst du oft viel weiter zurück und kommst zu den kollektiven
Speicherungen, zu deinen vergangenen Leben, zu systemischen
Speicherungen...oft aber auch zu sehr altem verborgenem Wissen in dir.
Es kommt vor, dass Menschen in diesen Sitzungen alte Sprachen zu
sprechen beginnen oder sich an alte Rituale erinnern.
Du gehst während dieser Ausbildung einerseits durch eigene
Erinnerungsprozesse und erlernst gleichzeitig andere in
Erinnerungsprozessen als FacilitatorIn liebevoll zu unterstützen.
Woher kommt diese Methode?
Der Klärungsprozess als Basis dieser Methode wurde in Cornwall von
Pat Angove entwickelt. Die intensive Erfahrung mit der südafrikanischen
Form der Ahnenarbeit, wie Elke-M. sie durch ihre Zusammenarbeit mit
den SchamanInnen der Zulus und Sothos in Südafrika erfahren durfte,
sind weitere wichtige Bestandteile dieser Methode. Ziel ist eine Welt, die
nicht von unseren Ängsten sondern von unserer Liebe erschaffen ist.

TeilnehmerInnenfeetbacks:
Liebe Elke!
Seit meiner Einzelsitzung bei Dir ist bei uns zu Hause so viel Harmonie eingekehrt,
dass ich manchesmal glaube in einer neuen Familie gelandet zu sein.
Vielen Dank, Du bist eine ganz Wunderbare! Alles Liebe Margit (Lehrg. Herbst 07)
Hallo liebe Elke!
Ich bin so glücklich ich kann es dir gar nicht beschreiben wie - ich habe vor genau 10
Minuten meine Füße spüren können - ein Geschenk habe ich erhalten - ich halte es
für das schönste Geschenk auf Erden - Danke, in Liebe Margot (Lehrg. Herbst 07)

Zur fixen Platzreservierung: Eine Anzahlung von 350€ garantiert Dir
Deinen Platz.
Die Anzahlung erhältst du zurück, wenn du einen Ersatz findest, oder der
Kurs ohnehin mit 12 Zahlenden belegt ist oder der Kurs durch das
Verschulden der m.i.a. entfällt.
Bankverbindung wird bei der Anmeldung mitgeteilt.
Zahlschein zum Seminar bitte mitbringen.

Gesamtpreis : 1500€ sind zusätzlich zur Anzahlung von 300€ sieben
Tage nach Erhalt der Rechnung zu bezahlen.
Bei dringlichem Bedarf sind Teilzahlungen nach Absprache möglich!

*Die Arbeit ausgebildeter MeditationstrainerInnen/FacititaorInnen kann
ärztliche und therapeutische Arbeit sehr gut unterstützen, aber nicht
ersetzen.
Zur Diagnosestellung und Therapie wende dich bitte an deinen Arzt.
Den Begriff Heilung verwenden wir in spirituellem Sinn: Heil werden Eins werden, in die Einheit zurückkehren. Ohne diese Rückkehr zu den
Ursprüngen ist weder Heilung, noch Selbstfindung oder Welterfahrung
möglich. Das wussten die Menschen alter Naturreligionen, sie
empfanden sich als Kinder der Erdmutter. Befinden sich Geist, Körper
und Seele im Einklang,fühlst du dich ganzheitlich wohl.

•

