
Du solltest an allen Wochenendseminaren teilnehmen können. 
Du solltest an allen Donnerstag Zirkeln teilnehmen können und zusätzlich an 10
Zirkeln am Montag, oder in Reinach am Dienstag oder Mittwoch. 
(Alle Zirkel beginnen um 19h und enden um 21.30h)

Du brauchst keine Vorkenntnisse. 
Bringe eine Portion Geduld mit dir selbst mit. 
Wenn du alle erforderlichen Seminare und Übungssitzungen besucht hast,
bekommst du dein Diplom: "Jahres-Ausbildung Medialität/Sensitivität (1. Teil der
Ausbildung zum professionellen Medium)

Aura-Reading, 
Jenseitskontakte, 
Trance Healing/Fernheilung
Coaching 
Kontakt zu deinem Geistführer 
Meditation
Persönlichkeitsentwicklung

Voraussetzungen für die online Jahres Ausbildung Sensitivität/Medialität: 

       (Wenn dir das zu viel ist, steht es dir frei, dir mehr Zeit für die Ausbildung zu   
       nehmen und sie in 18 Monaten oder zwei Jahren zu machen)

Wenn du schon immer mit deinen Hellsinnen arbeiten wolltest und vielleicht sogar
einen Beruf daraus machen möchtest, bist du in dieser medialen Jahresausbildung
richtig. 

Du wirst in dieser Ausbildung die Grundlagen und viel Übung erarbeiten auf den
Gebieten: 

Diese Mediale Jahres-Ausbildung gibt dir den soliden Boden, um darauf zu stehen
und zu lernen mit Menschen verantwortungsvoll und professionell zu arbeiten. 
Auch wenn du schon Erfahrungen mitbringst, bist du vielleicht noch nicht gestartet,
weil dich noch Selbstzweifel plagen, du nicht weisst wie du anfangen kannst oder du
einfach noch mehr Zeit und Übung brauchst. 
 

 

Infoblatt zur Jahresausbildung 
Medialität/Sensitivität
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Du lernst Hochsensibilität zu verstehen und lernst sie richtig einzusetzen, falls du
davon betroffen bist
Du erkennst, wie und wo deine Talente gelagert sind
Du lernst ein leichteres, erfolgreicheres Leben zu kreieren
Du lernst dich tief mit einem anderen Wesen zu verbinden 
Du wirst selbstbestimmter in deinem eigenen Leben
Wie du deine Hellsinnen an- und wieder abschaltest (Vielleicht hast du Angst vor
der geistigen Welt, oder Hochsensibilität, weil du genau das nicht kannst)
Wie du besser mit Menschen klarkommst
Du lernst wie du dich abgrenzen kannst, wie du dein Helfersyndrom ablegst 
Andere Perspektiven gewinnen
Ängste verlieren
Glaubenssätze und Blockaden verändern

Um zwischen den Seminaren intensiv üben zu können, besuchst du die 30 Übungs-
Zirkel, an denen du auch entweder online oder live teilnehmen kannst.
 
Ende Jahr solltest du alle Zirkel besucht haben, die du für dein Diplom brauchst.

Deine Entwicklungsschritte für dich Persönlich werden sein: 

Mein Haupt-Konzept steckt in den Seminaren, in denen du alle Grundlagen erlernst,
die du brauchst. Die Ausbildung ist auf Modulen aufgebaut und in den Übungs-Zirkeln
kannst du dich weiterentwickeln. Wir arbeiten auch an deiner
Persönlichkeitsentwicklung und in den Zirkeln vertiefst du das gelernte und übst mit
anderen in der Gruppe.
 
Am Ende dieser Ausbildung sollst du selbstständig Jenseitskontakte und Aura
Readings geben können. Auch deine/n Geistführer/in wirst du gut kennen und für
Selbstheilung und Botschaften kontaktieren können.
Du wirst gelernt haben über deine Energie besser bestimmen zu können.
Du wirst deinen Meditationsrythmus aufgebaut haben. 
Nach dem Grundlagen Jahr mit Diplom geht es weiter in das Master Jahr. 
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Du bekommst deine Unterlagen zu den Seminaren als PDF damit du sie ausdrucken und
ablegen kannst, wenn du das möchtest. Du kannst dir zusätzliche Notizen machen, wenn
du darüber hinaus weitere Informationen festhalten möchtest. 
 
Deine Fortschritte hängen von deinem regelmässigen üben ab und du bist selbst
verantwortlich wieviel Energie und Zeit du bereit bist in deine Entwicklung zu stecken. 
Du wirst schneller Fortschritte machen, wenn du viel übst und dranbleibst.

Aber du kannst natürlich diese Ausbildung auch in deinem Tempo machen, z.B. im ersten
Jahr ein Teil der Seminare und die nötigen Zirkel besuchen und im zweiten Jahr den Rest.
Oder ganz wie es dir selbst möglich ist dir den Inhalt anzueignen. Auch dann erhältst du
am Ende das Diplom.

Ich unterstütze dich nach Kräften darin und bin für Fragen und Tips für dich persönlich
erreichbar. 

 

Der Hauptbestandteil der Ausbildung besteht aus Online Seminaren die sich jeweils mit
einem Hauptthema ein Wochenende lang auseinander setzten. Du wirst neben der
vermittelten Theorie immer auch viel Zeit zum einüben der neuen Techniken haben. 
Zusätzlich garantieren die Übungszirkel das kontinuierliche weiter üben der
verschiedenen Techniken. 

Ich merke seit einiger Zeit, dass es immer mehr Nachfrage auch nach online Sitzungen
gibt. Es macht einfach Sinn online arbeiten zu können. Du brauchst keine Praxisräume
und kannst dir den Arbeitsweg sparen. Die Qualität der Sitzung steht einer vor Ort-
Sitzung in nichts nach. 
Ich nutze beide Möglichkeiten, eine Praxis in Reinach BL und ich arbeite viel von zu Hause
aus mit online Tools. Meiner Meinung nach, die perfekte Mischung. Aber auch als
Hausfrau oder Mensch mit Haustieren kannst du so trotzdem sehr gut an der Ausbildung
teilnehmen und später von zu Hause aus arbeiten. 

Die Seminare deiner Ausbildung:
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Ich empfehle dir, in einem Heft die besuchten Zirkelstunden zu vermerken und die
besuchten Seminare einzutragen.
Ich fördere jeden Menschen individuell und du bekommst Kursunterlagen zu den
Seminaren die du ausdrucken kannst. Du machst dir am besten zusätzliche Notizen,
wenn du darüber hinaus vermitteltes Wissen schriftlich festhalten möchtest. 
Es sind Tonaufnahmen und Fotos vom Bildschirm zur persönlichen Nutzung erlaubt.

Die Seminare gehen vom Samstag bis Sonntag jeweils von 10h bis 16h 

Die Seminare sind mit Absicht vor allem im ersten halben Jahr angesetzt, damit du dich im
Herbst  auf das Üben konzentrieren kannst. In den Seminaren bekommst du die Theorie
und die Übungsmöglichkeiten vermittelt um immer besser deine Hellsinne einsetzen zu
können und ihnen immer mehr zu vertrauen. 

Die Intensivwoche kannst du in Nenzlingen, BL oder online besuchen. Ich weiss, dass es
nicht allen möglich ist live dabei zu sein, deshalb gibt es zusätzlich die online Variante. 

Du kannst dich während der Seminare wie zu Hause fühlen, du kannst dich verpflegen, auf
Toilette, wenn du musst, trinken usw. 
Du kannst einfach das Mikrofon ausstellen, wenn was ist und kurz abgelenkt sein. Das ist
unter Anderem der grosse Vorteil der online Seminare. 

03./04 Feb.:        Geistführer Seminar
24./25. Feb.:        Persönlichkeits- Seminar 
09./10. März:      Aura Reading Basis
16./17. März:      Jenseitskontakt Basis
30./31. März:      Jenseitskontakte II 
13./14. April:      Trance Healing Basis 
25./26. Mai:         Aura Reading II
29.07.-02. Aug.: Intensiv Seminar Woche in Nenzlingen, BL 

26.08.-30.08. Intensiv Seminar-Woche online mit Zoom
21./22. Sept. Jenseitskontakt III (intensiv)

Seminare der Online Jahres Ausbildung 2024

       oder 

 

Liste der Daten und Seminare 
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Die einzelnen Daten und Themen in den Ausbildungs- Übungszirkeln online findest du ganz
unten in der Grafik. (Letzte grüne Spalte, Donnerstag ist für dich in der Ausbildung
verpflichtend, da sie die Seminarthemen begleiten. )

Für die Ausbildung besuchst du alle 20 Zirkel Ausbildungsbegleitenden online Zirkel am
Donnerstag und zusätzlich 10 Zirkel nach deiner Wahl. Gerne auch in Reinach, BL 
wenn du nahe genug wohnst. 
 
Mit genug Übungsmöglichkeiten, bringt dir die Ausbildung wirklich viel. Diese Ausbildung
konzentriert sich auf die praktische Anwendung in der Gruppe und mit einzelnen
Teilnehmern.
Deshalb schreib dir gleich alle Termine raus und reserviere dir die Abende.
 
Du kaufst jeweils ein 5er oder 10er Abo Zirkelabende und bist dann automatisch für die
Zirkel eingeschrieben. Bei den 10 sonstigen Zirkeln die du wählen kannst, musst du dich
abmelden wenn du nicht dabei sein kannst. Bei Abwesenheit ohne Abmeldung verfallen sie. 
Die Zirkel am Donnerstag gehören zur Ausbildung dazu und müssen besucht werden. 

 
 

Ausbildungs Übungszirkel

Anfänger Zirkel am Montag online
Dienstag Trance Healing Zirkel Reinach
Mittwoch Sens./Medialität in Reinach, BL 
Ausbildungszirkel: Donnerstag online 

Um zwischen den Seminaren genug üben zu können, besuchst du die 20
Donnerstagszirkel, die Ausbildungsbegleitend gestaltet sind. Zusätzlich musst du an 10
anderen Übungs Zirkel teilnehmen, die du dir aussuchen kannst,. Diese kannst du auch an  
live in Reinach BL teilnehmen. 

Alle Übungszirkel beginnen um 19h und enden um ca.21.30h
 

Die 20 Ausbildungszirkel am Donnerstag gehören zur Ausbildung begleitend dazu.
Die 10 restlichen kannst du frei wählen. Dies stellt ein Minimum dar. Du darfst natürlich
auch mehr Zirkel besuchen.
 
Für dein Diplom musst musst du alle Zirkel besucht haben, die du für dein Diplom
brauchst.
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Das Diplom

Die 8 Wochenend Seminare besucht 
1 Intensiv-Woche besucht 

Mind. 30 Zirkel besucht in Reinach oder online

Du bekommst dein Diplom für den 1. Teil wenn du alle Inhalte dieser
Jahresausbildung vollständig besucht und abgeschlossen hast.

 Sobald du folgende Voraussetzungen erfüllt hast bekommst du dein Diplom: 

       (Die Ausbildungsgruppe 2024 hat die Wahl zwischen Intensiv Woche live in     
        Nenzlingen oder online Intensiv Woche) 

Die Jahresausbildung ist abgeschlossen, wenn alle nötigen Seminare und Zirkel
besucht worden sind.

Das Diplom Jahresausbildung Medialität/Sensitivität berechtigt dich zur Teilnahme
beim 2. Teil der Ausbildung zum "Sensitiv/Mediale/r Berater/in mit dem du dich zum
professionell in eigener Praxis arbeitendem Medium entwickeln kannst. 

Du kannst dich auch entschliessen, mehr wie ein Jahr für die Ausbildung zu brauchen.
Du kannst einen Teil im ersten Jahr und einen Teil in einem weiteren Jahr besuchen.

Dieses Diplom ist kein anerkannter Berufsabschluss
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Egal ob du genug ambitioniert bist weiter zu machen bis zum professionellen
Sensitiv/Medialen Berater/in oder nicht, ist die Jahresausbildung eine gute Grundlage für
dich um deine Medialität in deinen bestehenden Beruf zu integrieren oder um zu wissen,
wie du im Freundes- und/oder Familienkreis besser helfen kannst. 
 
Wenn du weitermachst nach der Jahresausbildung erwartet dich individuelle Begleitung
und Übungssitzungen im Einzel Coaching und Starthilfe für deine eigene Praxis,
(Praxisaufbau Seminar) wenn du dich soweit fühlst. 

Du kannst jeder Zeit aufhören, wenn du merkst, dass es doch nicht das Richtige für dich
ist, ohne dabei Geld zu verlieren.  

Für die gesamte Dauer einer Ausbildung bis zum Medium mit eigener Praxis kannst du 2-3
Jahre rechnen, je nach dem wie oft du in Zirkel kommst und wieviele Übungsklienten du in
der Zeit eine Sitzung gegeben hast. 
Du musst fähig sein, hilfreiche Sitzungen bei Beachtung der Ethik und Berufsmoral zu
geben und kannst dann beginnen in eigener Praxis zu arbeiten. 

Diese Jahresausbildung dient auch deiner Orientierung so dass du am Ende weisst, ob du
bis zum ausgebildeten Medium weiter machen möchtest. Denn dann hast du die
Möglichkeit dich in einem weiteren Jahr endgültig in Richtung zum professionellen und
individuellen Medium, das mit Sitzungssituationen immer besser umgehen kann und sich
eine Praxis mit hoher Qualität aufbaut zu entwickeln. 

 

8 Wochenend Seminare besucht 
1 Intensiv-Woche besucht 
Die Ausbildungsgruppe 2023 hat die Wahl zwischen Intensiv Woche live in Nenzlingen
oder online Intensiv Woche)
Mind. 30 Zirkel besucht in Reinach oder online

Die Jahres- Ausbildung dauert ca. 1-2  Jahre

Dauer der Ausbildung
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Wie verbinde ich mich mit meinem Geistführer und verstehe die Botschaften meines
geistigen Teams 
Du bekommst die nötige Theorie und das Hintergrundwissen zur Medialität und
Sensitivität
Du lernst mittels geistigem Heilen dir und anderen zu helfen
Du lernst in einen Trance Zustand zu gehen um für dich und andere Botschaften zu
übermitteln
Wie stelle ich Jenseitskontakte her und übermittle stimmige Details und Botschaften
Wie kann ich Jenseitskontakte präzise und mitfühlend geben
Jenseitskontakte überbringen und fühlen
Aura Readings von Grund auf lernen und anwenden
No Go's in Sitzungen
Deine eigenen Farben verstehen und interpretieren
Deine Sensitivität fördern und den Umgang damit lernen
Sensitivität verfeinern und genauer in deinen Aussagen werden
Probleme der Hochsensibilität meistern
Deiner Inneren und geistigen Führung vertrauen lernen
Du kannst, musst aber nicht mit Übungsklienten ausserhalb der Zirkel beginnen zu
üben. 
Du kannst dir viel Übung für echte Klienten in den Zirkeln aneignen
Umgang mit Klienten lernen
Deine eigene Möglichkeiten kennen lernen
Du kannst zur Weiterbildung zum Sensitiven/Mediale/n Berater/in nach Abschluss
dieser Jahresausbildung weiter gehen. Bilde dich in einem weiteren Jahr (Oder bis
du genug Sicherheit hast) weiter zum Medium mit eigener Praxis weiter.

Einige Ziele und Inhalte der Jahres Ausbildung
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Du kannst jeder Zeit aufhören, wenn du merkst, dass es doch nicht das Richtige
für dich ist, ohne dabei Geld zu verlieren. 

Solange du dabei bist setze ich deinen Einsatz und Hingabe an deine eigene
Entwicklung voraus. 

Du kannst dir auch mehr Zeit für deine Ausbildung anehmen. 

Du bezahlst jedes Seminar und jedes Zirkel- Abo einzeln. 
Ich baue auf eigene Motivation und Freiheit in deiner Entscheidung. 

Deshalb bezahlst du bei mir nicht die ganze Ausbildung auf einmal. Du sollst nicht
weitermachen, nur weil du zum Voraus alles bezahlt hast und du dein Geld verlieren
würdest.

Für deine Fragen stehe ich dir sehr gerne zur Verfügung. Kontaktiere mich einfach
wenn du dir noch Unsicherheiten hast.

Die Kosten deiner Jahres- Ausbildung: 

30 Übungszirkel à 2.5 Std. Sfr. (je 40.- im 10er oder 5er Abo) 
8 Wochenendseminare (8 x Sfr. 420.-) 
1 x 5 tägige Intensiv Woche Sfr. 950.- (ohne Verpflegung und evtl. Übernachtung

Kurskosten insgesamt:

Sfr. 5510.- 
 
In den Kurskosten enthalten sind: 
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Achtung: Die ersten drei Monate sind die Kostenintensivsten. Für Feb., März
und April brauchst du je 840.- (2 Seminare pro Monat) plus im Feb. das erste
Zirkel 5er Abo. von 200.- :  und im April das 2. 5er Abo. 
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Alle Übungszirkel des Jahres 2024
Für dich sind die Donnerstags Zirkel ganz rechts (grüne Spalte) Pflicht und10 der
anderen drei Spalten sind frei wählbar 

03./04 Feb.:        Geistführer Seminar
24./25. Feb.:        Persönlichkeits- Seminar 
09./10. März:      Aura Reading Basis
16./17. März:      Jenseitskontakt Basis
30./31. März:      Jenseitskontakte II 
13./14. April:      Trance Healing Basis 
25./26. Mai:         Aura Reading II
29.07.-02. Aug.: Intensiv Seminar Woche in Nenzlingen, BL 

26.08.-30.08. Intensiv Seminar-Woche online mit Zoom
21./22. Sept. Jenseitskontakt III (intensiv)

Seminare der Online Jahres Ausbildung 2024

       oder 

 


