Ausbildung zum Intuitiven Heilcoach © nach B. & B. Zaugg

Was erwartet dich in dieser Ausbildung?
Es wird dir fachliches und theoretischen Wissen zu allen Bereichen unseres SEINS
geschenkt, sowie die Möglichkeit energetisch vorhandene Blockaden über verschiedenste
Wege zu lösen.
Du erlernst Methoden mit denen du Blockaden auf mehr als 8 Ebenen lösen kannst und
somit ganzheitliche Heilung schenken kannst.
Unsere Aufgabe sehen wir darin, dich auf deinem Weg in dein Herz zu begleiten, so dass
du aus deiner Herzensweisheit heraus dich von der geistigen Welt führen lassen und für
dich, für Freunde, Familie oder Klienten unterstützend tätig sein kannst.
Du hast die Möglichkeit, in dieser Ausbildung deine persönlichen Themen mit
einzubringen, so dass an erster Stelle bei dir selbst Heilung geschehen kann.
So kannst du dann auch für andere begleitend da sein.
Das Zusammenspiel von Energiearbeit und Coaching gibt dir die Möglichkeit, den Klienten
beim Lösen seiner Blockaden zu unterstützen sowie als Coach den Menschen zu
begleiten im Erkennen seiner Themen, deren Sinn und was er/sie nun mit diesem
Geschenk anfangen darf.
Ist diese Ausbildung richtig für mich?
Ja, wenn du beim Lesen dieser Zeilen ein Kribbeln in dir verspürst.
Ja, wenn dein Verstand sagt: Das brauche ich noch.
Ja, wenn ein Teil in dir Sehnsucht verspürt nach diesem Wissen, dieser Energiearbeit auch wenn du es nicht erklären kannst.
Es kann sein, dass die Tage der Ausbildung für dich selbst ein Geschenk sind. Für deine
eigene Ent-Wicklung und und deine eigenes Heil-Sein.
Es kann sein, dass du den Ruf in dir verspürst, für Menschen in deiner Nähe - Familie,
Freunde - da zu sein.
Es kann sein, dass du diese Ausbildung als Ergänzung suchst zu deiner bisherigen
therapeutischen Arbeit.
Oder es kann sein, dass du noch gar nicht weisst, warum du diese Ausbildung machst doch hier wird sich die Antwort nach der Ausbildung finden….
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Wie funktioniert Hellsehen, Intuition und Fernheilung?
Da wir alle über das morphogenetische Feld (siehe auch Literatur von Rupert Sheldrake)
miteinander verbunden sind, ist es jedem möglich, wenn er seine Sinne wieder öffnet und
wieder zu seinem ureigensten Wesen zurück findet, medial tätig zu sein.
Im Grundprinzip ist jeder medial. Schon als Neugeborene wissen wir genau, dass jetzt die
Mama oder der Papa mit der Flasche kommt. Oder es Zeit wird für das Schlafen gehen,
da wir die Gedanken und Energie unserer Eltern spüren.
Auch als Erwachsene haben wir dies noch in uns, doch oftmals leben wir es unbewusst.
Zwei Beispiele dazu:
Wenn du mit dem Auto unterwegs bist in einem Wohngebiet, in dem rechts vor links gilt, ist
es dir sicher schon geschehen, dass du plötzlich „wusstest“: Es kommt ein Fahrzeug von
rechts, etwas zu schnell, und du bremst schon bevor du das Fahrzeug gesehen hast.
Solltest du auf einmal Beifahrer sein und die Erfahrung machen dürfen auf der Autobahn
unterwegs zu sein, probiere doch folgendes aus:
Dein Fahrer überholt andere Fahrzeuge und du beobachtest das Fahrzeug, welches ihr
überholt. Auf der passenden Höhe schaust du den Fahrer des anderen Wagens bewusst
an.
80 % der Fahrer werden den Kopf wenden und zu dir gucken.
Sie „spüren“ dass sie beobachtet werden - ausser sie sind gerade mit dem Mobiltelefon
beschäftigt oder in intensivem Gespräch mit ihrem Beifahrer usw… - eben abgelenkt.
Wir werden in dieser Ausbildung deine Intuition schulen, so dass du wieder Vertrauen in
deine göttlichen Fähigkeiten erhältst.
Du wirst wieder bewusst Kontakt aufnehmen können mit höheren Schwingungen und dich
in andere Wesen hinein fühlen können, sowie auch höhere Energien empfangen können,
mit denen du „arbeiten“ kannst.
Ebenso wird der Kontakt zu Naturwesen, Engeln, aufgestiegenen Meistern aktiviert, so
dass sich auch hier wieder - was für die meisten Menschen unsichtbar ist - mit deinem 3.
Auge sichtbar werden kann.
Eine weitere Aufgabe ist es, dass wir deine Schwingung erhöhen, so dass du mit der
göttlichen Quelle in Kontakt gehen kannst und durch sie geführt und geleitet wirst.
Da jeder Mensch seine eigene individuelle Wahrnehmung hat, werden wir deinen
speziellen Zugang unterstützen.
Diese können sein:
Hell-fühlen
Hell-sehen
Hell-riechen
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Hell-schmecken
Hell-hören
Hell-wissen
Was ist das Ziel der Ausbildung?
Durch den Kontakt zu deinem Selbst und zur geistigen Welt in Verbindung mit deiner
Herzensweisheit ist es dir möglich, Menschen zu begleiten und Klarheit in ihre Situationen
zu bringen. Es wird dir möglich, mit unterschiedlichsten Methoden dem Klienten zu zeigen,
wo seine Blockaden und Verletzungen liegen und ihm zu helfen, in die Heilung zu
kommen.
Wir arbeiten in dieser Ausbildung auf mehr als 8 Ebenen, was meines Wissens nach
einzigartig ist.
Nur wenn wir auf allen Ebenen „Heilung“ erfahren, wird sich ein Thema, eine Blockade
vollständig lösen.
Die drei bekanntesten Ebenen sind:
physische Ebene = z. B. körperliche Beschwerden
psychische Ebene = z. B. geistige Blockaden (Glaubenssätze, Muster)
emotionale Ebene = z. B. blockierte, ungelebte Gefühle
Alle anderen Ebenen lernst du in der Ausbildung kennen.
Du lernst das Energiefeld eines Klienten zu betrachten, die Zusammenhänge zu
verstehen. Du erhältst Antworten durch Fragen wie: Wie fühlt sich der Mensch?
Wo sind seine Stärken? Wo sind seine Ängste?
Durch die erhaltenen Antworten und mit den erlernten Methoden kannst du den Menschen
unterstützen, seine Negativbelastungen loszulassen und du darfst ihn dahin begleiten,
wieder ganz in seine Kraft zu gehen. So kann dieser Mensch wieder „heil“ werden und
voller Leichtigkeit und Freude in eine positive Zukunft sehen.
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Inhalt der Ausbildung

Unser physischer Körper
- Wie Krankheiten entstehen, bzw. wie wir diese (unbewusst) erschaffen
- Sprache deines Körpers
- Sprache der Zähne
- Botschaften Wirbelsäule
- Organuhr
- Entschlacken und Entgiften des Körpers
- ganzheitliche Ernährung
- ein Blick ins Ayurveda und deren Sicht auf den Körper
- Kinesiologie und ihre Möglichkeiten
- Heilen mit Kinesiologie
- Körperübungen aus dem Tibet für Körper/Geist & Seele
Die Welt mit ihren geistigen Gesetzen
- Lebensgesetze
- Maslow´sche Bedürfnispyramide
- Geistige Gesetze
- Spiegelgesetze
- Die schöpferische Kraft unserer (unbewussten) Gedanken
- Glaubenssätze, Muster, Programme - und deren Löschung bei Negativität
- simulierte Realität / „Mindfucks“ erkennen und verändern
- Der Sinn von allem Erlebten und dadurch 100 % zu meinem Leben „JA“ sagen
- Die Kraft und Macht von Entscheidungen
- Einblick in die Epigenetik
NEU!!!
Unsere Energiekörper, ihre Funktionen
- Die Aura, unser elektromagnetisches Feld - Ursprung, Sinn und Aufgabe
- Reinigungs- und Stärkungsmöglichkeiten der Aura
- Chakren, Sitz und Aufgabe
- Reinigungs- und Stärkungsmöglichkeiten der Chakren
- Kennenlernen weiterer oft noch unbekannter Chakren
- Chakren und ihr Zusammenhang zur Psyche
NEU!!!
Engel, aufgestiegene Meister uvm….
- Engel in ihrer Hierarchie
- arbeiten mit Unterstützung der Engel
- Erzengel und ihre Zuständigkeiten
- Aufgestiegene Meister und ihre Zuständigkeiten
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Schutz und Reinigung
- energetische Schutzmöglichkeiten
- energetische Reinigung des Energiefeldes von Personen und Räumen
- Möglichkeiten der Erdung zur Stabilisierung unsere Energiefeldes
- Fremdenergien erkennen, lösen und reinigen (z. B. Verwünschungen)
- Auflösen von Schwüren, Gelübden, Verträgen usw…
- Verstrickungen lösen
- Extraktion von Energien und Gegenständen aus unseren Körpern
Unterstützendes zur Ursachenfindung und Aktivierung der Hell-Sinne
- Die Technik des Pendels
- Die Technik des Tensor
- Kinesiologische Testmöglichkeiten
- Körperpendel, Fingertest(s)
- Aufbau eines stabilen Heilfeldes für dich und für die energetische Arbeit
Die Hauptursache aller Blockaden
- nicht gelebte und dadurch blockierte Emotionen
- praktische Energiearbeit zum Lösen von Wut
- meditative Übung zum Lösen von Wut, Hass
- Bewusstseinsarbeit zum Heilen von Angst, Mangel usw…
- Schuldzuweisungen und Schuldgefühle
Heilungsmöglichkeiten von Problemen
- Liebe - tibetische Heilübung zum Lösen der Blockaden und aktivieren der
Herzensfähigkeit
- Verzeihensarbeit
- Erkennen, Verstehen, Heilen
- neues Wissen aus der Biologie
- Das Herz trägt den Kopf - zurück ins Herz, um daraus zu leben
Funktionen unseres gesamten SEINS
- Zusammenspiel all unserer Einzel-Anteile erkennen
- Heilungsarbeit mit dem inneren Kind & dem Ungeborenen-Ich
- HSP = Highly Sensitive Person - was ist das? - wie gehe ich damit um? NEU!!!
- Bewusstseinsarbeit mit dem EGO
- Zugang zu unserem wahren Selbst, unserer Seele aktivieren
- Erkennen unserer Seelenwunden
- Heilung unserer Seelenwunden sowie aller gespeicherten Traumata
- Traumaarbeit ganzheitlich
NEU!!!

© Barbara & Beat Zaugg 2018

Wirkung der Ahnen-Energie
- Erkennen von Auswirkungen der Ahnenreihe
- Heilungsmöglichkeiten über die Ahnenreihe
- Heilungen der Ahnen
- Heilungen für dich von Energien, die aus der Ahnenreihe kommen
Auswirkung Erfahrungen früherer Leben
- Auflösung negativer karmischer Erfahrungen über die mentale Ebene
- Auflösung dieser negativen Erfahrungen mit Hilfe der geistigen Welt
- Heilungsmethode zum Lösen von karmischen Blockaden deiner Erfahrungen und
zwischenmenschlichen negativ gespeicherten Erfahrungen
Kennenlernen der ganzheitlichen Heilung als Voraussetzung für das Heil-Werden
Anleitungen für die Durchführung von Sitzungen, Coachings
- die Verantwortung als Coach
- klare Struktur im Ablauf einer Sitzung
- die Aufgabe des Coach
- wichtige Komponenten wie Mitgefühl, Akzeptanz und Demut im Coaching
Grundsätze der Heilung, weitere Heilungen
- Heiler A - Z
- Ebenen der Heilung
- Energie-Balancing
- Grundursache der Blockaden lösen indem die Anker zum Thema gelöst werden
- Anleitung zum Finden von Lösungen bei Problemen
aktuelles Zeitgeschehen und energetische Veränderungen auf der Erde
- Auswirkungen auf uns
- Auswirkungen auf den Planeten
- spirituelle Praxis, die uns dabei unterstützt
Psychische Beschwerden, ihr Ursprung aus ayurvedischer Sicht sowie deren
Heilmöglichkeiten mit Energiearbeit
NEU!!!
Viel Übungen und Praktiken zur sofortigen Anwendung
Viel Praxis um das Gelernte zu üben und zuhause zu vertiefen
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Die Ausbildungs-Daten im Überblick
TEILNEHMER:

MAX. 12

PREIS:
2.985 CHF zu 3 Raten à 995 CHF jeweils 2 Wochen vor dem jeweiligen Block zahlbar
entspricht ca. 2.595 € zu 3 Raten à 865 €
TERMINE:
Die Ausbildung umfasst 15 Ausbildungstage in 3 Terminblöcken à 5 Tage und schliesst mit
einer theoretischen sowie praktischen Prüfung ab.
Mittwoch, 06.06. - Sonntag, 10.06.2018
Mittwoch, 01.08. - Sonntag, 05.08.2018
Mittwoch, 17.10. - Sonntag, 21.10.2018
ORT:
Bio-Hotel Mattlihüs, Iselerstrasse 28, 87541 Oberjoch, DE-Allgäu im Berghaus nebenan
ABLAUF EINES SEMINARTAGES
ca. 08.00 Uhr Frühstück
09.00 Uhr Seminarbeginn vormittag
10.30 Uhr Pause 20 Minuten
10.50 Uhr Seminar
ca. 12.15 Uhr Pause
12.30 Uhr Mittagessen
13.45 Uhr Seminarbeginn nachmittag
15.45 Uhr Pause 20 Minuten
16.05 Uhr Seminar
ca. 17.30 Uhr Ende / Sonntag 16.00 Uhr
18.00 Uhr Abendessen
19.30 Uhr Einzel-/Gruppenarbeit - Hausaufgaben
Voraussetzungen:
Es sind keine fachlichen Vorraussetzungen für die Teilnahme notwendig.

Ausbildungsleitung Barbara Zaugg & Beat Zaugg
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Allgemeine Geschäftsbedingungen:
Mit dem ausfüllen und unterschreiben des Anmeldeformulars erkennst du die folgende
Geschäftsbedingungen an.
Seminarhaus:
Die Buchung & Kosten für Unterbringung und Verpflegung sind separat mit dem
Seminarhaus/-hotel zu besprechen und abzurechnen. Bei Stornierung des Seminars durch
den Teilnehmer sind evtl. anfallende Stornierungskosten durch das „Hotel“ vom
Seminarteilnehmer zu zahlen.
Seminarabsage:
Im Falle einer Unterschreitung der Mindestteilnehmerzahl oder bei Ausfall unsererseits
erlauben wir uns den Kurs abzusagen. Du kannst die Seminargebühr zurück erhalten oder
einen anderen Termin buchen. Weitere Ansprüche können nicht geltend gemacht werden.
Seminarunterlagen:
Die erhaltenen Seminarunterlagen sind urheberrechtlich geschützt. Die urheberrechtlichen
Hinweise sind exakt zu beachten. Die Unterlagen dürfen zur Weitergabe an Dritte nicht
vervielfältigt werden.
Haftung und Schadenersatz:
Die Teilnahme an den Aus- und Weiterbildungen ist freiwillig. Du trägst die volle
Verantwortung für dich selbst und Ihre Handlungen innerhalb und außerhalb des
Seminars. Was bedeutet, du stellst den Referenten, den Veranstalter und das
Seminarhaus von allen Haftungsansprüchen frei. Die Seminare ersetzen keinen
Arztbesuch oder Therapien.
Zahlungsmodalitäten:
Die Gebühren der Ausbildung betragen pro Teil 995 CHF. Diese sind jeweils nach
Rechnungsstellung bis 2 Wochen vor Beginn des jeweiligen Blockes auf das auf der
Rechnung angegebene Konto zu überweisen.
Ausbildungsablauf:
Nach Besuch aller Einheiten hast du die Möglichkeit eine Prüfung abzulegen. Bei
Bestehen der Prüfung, erhältst du nach Abschluss der Ausbildung ein Zertifikat, dass dich
berechtigt den Titel: „Intuitiver Heilcoach ©“ zu tragen und nach diesen Richtlinien zu
praktizieren.
Bei Abmeldung kürzer als 4 Wochen vor Beginn der Ausbildung behalte ich mir vor 5 %
der Gesamtausbildungsgebühr, das sind 149,25 CHF/Euro für Organisation und
Vorbereitung einzubehalten.
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Anmeldeformular zur Ausbildung zum Intuitiven Heilcoach ©
Beginn: 06.06.2018 bei Barbara & Beat Zaugg, im Biohotel Mattlihüs, Oberjoch DE
Name:____________________________
Vorname:_________________________
Straße:___________________________
PLZ, Wohnort:_____________________
Tel.-Nr.:__________________________
Mobil:____________________________
Email:____________________________
Geb.-Datum:_______________________
Zimmerbuchung erfolgt durch dich selbst bei: http://www.mattlihues.bio
Berghaus Iseler, einfache Hüttenzimmer, DU/WC auf der Etage
Berghaus Iseler DZ Einzelbelegung zu 89 Euro pro Nacht
Berghaus Iseler DZ Doppelbelegung zu 79 Euro pro Person / Nacht
Biohotel Mattlihüs ****, Baubiologisch mit DU, WC, Telefon, Safe, Balkon, …
Einzelbelegung ab 174 Euro pro Nacht
Doppelbelegung ab 139 Euro pro Person / Nacht
Zimmer inkl. Vollpension Bio-Vegetarisch, kaltes und heisses Wasser, Tee in den
Seminarpausen
Ende des Kurses ist jeweils Sonntag um 16 Uhr.
Datum:___________________________
Unterschrift:_______________________
Mit der getätigten Unterschrift melde ich mich verbindlich für die genannte Ausbildung an,
erkenne die AGBs der Referentin und des Seminarhauses an.
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