Inhalte der Ausbildung zum
zertifizierten

IMPULS – COACH
Immer mehr zeigt es sich, dass wir Menschen uns selbst, wieder uns und unseren Themen
zuwenden sollten. Immer mehr wird uns wieder bewusst, dass wirkliche Heilung nur aus uns selbst
- aus unserem Inneren heraus - entstehen kann. Genau so, wie jede Krankheit in unserem Inneren,
unserem Geist entsteht, kann sie auch nur dort wieder geheilt werden. Das geschieht durch das
Hinsehen, Erkennen, Verstehen, Reagieren, Auflösen - und Fühlen von uns selbst. Die Außenwelt
kann nur als Unterstützer, als momentanen Schmerzlinderer, oder als Akutbehandler (Operation)
gesehen werden.

Was ist das Besondere an der Ausbildung zum IMPULS – COACH?
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kleine Teilnehmer-Gruppe ( bis 16 Teilnehmer)
Qualität geht vor Quantität
intensives Üben und Anwenden
unsere Beobachtung auf DICH und Deine Reaktionen
unsere intensive Begleitung bei DEINEM Transformationsprozess
Techniken aus verschiedenen Bereichen und Ausbildungen, mit starken Wirkungen
Steigerung der Selbstheilungskräfte und damit Selbstheilung
2 erfahrene Expertinnen als Ausbildungsleiterinnen
erprobte wirkungsvolle Lehrmethode
Unterlagen als PDF, oder Video, oder Tonaufnahmen
Geschlossene Website mit allen nötigen Videos, Aufnahmen zum Auffrischen
so Live, wie möglich. In Präsenz (wenn möglich) und online, keine Aufzeichnungen…. alles
live, persönlich und interaktiv
Der Lehrstoff ist auf die Zukunft gerichtet …. Wirken aus dem Geiste und ohne, dass der
Mensch, dem Du helfen möchtest, anwesend sein muss
eine geschlossene Telegram-Gruppe für gegenseitige Unterstützung und gegenseitiges
Üben
Zoom – Übungsabende zum Verfestigen, Üben, Fragen klären, Austausch
Zertifikat und Aufnahme in die IMPULS – COACH – Liste auf der Website

Diese Ausbildung ist gedacht für:
1. Jeden Menschen:
Möchtest Du wirklich in die Heilung kommen und Deine Themen auflösen, dann ist diese
Ausbildung genau das Richtige für Dich. Warum?
Weil Du hier wirkungsvolle Techniken für Dich erlernen kannst, aber auch ….indem wir miteinander
intensiv üben und Dich intensiv bei Deiner Transformation zum lichtvollen Menschen begleiten.
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Aber auch aktiv mit Dir arbeiten, falls es nötig ist. Dadurch geschieht im Laufe der
Ausbildung für Dich Heilung auf allen Ebenen. Der mentalen, emotionalen, spirituellen
und physischen Ebene. Es ist Deine Entscheidung!
Das ist das Besondere an unserer Ausbildung, die definitiv mehr als eine Ausbildung
ist. Und wenn Du dann in Deine Kraft und die Entfaltung Deiner Fähigkeiten gekommen
bist…. kannst auch Du sofort mit und für andere Menschen unterstützend wirken. Wie
Du das machen kannst, werden wir Dir natürlich auch zeigen und alle nötigen
Bestimmungen dafür erklären.

2. Für all jene Heiler, Heilpraktiker, Coaches usw, die noch mehr erreichen möchten
- Bist Du ein Mensch, der bereits helfend, heilend, unterstützend, beratend usw. für Menschen
und Tiere tätig bist….aber oft das Gefühl hast, nicht das richtige Tool zu haben?
- Oder hast Du das Gefühl, dass Dir ein Wissen fehlt, um wirklich an den Punkt zu kommen, dass
die Selbstheilungskräfte sich aktivieren, oder das Thema Deines Klienten sich endlich wirklich
auflöst - dann ist diese Ausbildung genau das Richtige für Dich.
- Hast Du Deinem gelerntem Wissen vertraut und spürst trotzdem, dass etwas fehlt?
- Spürst Du auch, dass die Zeitqualität sich verändert?
- Spürst Du, dass Deine Techniken vielleicht nicht mehr so stark wirken, wie früher?
- Dann kann unsere Wissen Dich deutlich weiter bringen….
- Erlebe das unglaubliche Gefühl der Dankbarkeit von Deinen Klienten
Die Zeitqualität ändert sich seit 2012. Die alte Abstiegsenergie, in der der Zugang zu unserer
Spiritualität und unserer Intuition behindert wurde, ist vorbei.
Wir gehen seit 2012 in die NEUE ZEIT. Alles wird leichter, einfacher. Wir spüren mehr. Wir
empfangen intuitives neues Wissen. Alte Techniken werden an die neue Zeit angepasst. Denn die
Zukunft wird so, dass wir Menschen aus unserem Geist… unserem Bewusstsein heraus, heilend
wirken werden.
In unserer Ausbildung bekommst Du das Beste aus verschiedenen Lehren von uns gelernt. Auf dem
Stand unseres heutigen Wissens, das sich täglich erweitert und was wir immer aktuell in der
Ausbildung weitergeben werden.
Wir begleiten Dich dabei, Deine inneren Fähigkeiten zu erkennen und zu leben. Zauberhafte
Erlebnisse durften wir miterleben. Das erste Durchbrechen und Erwachen der eigenen Flügel……
war ein tief emotionaler Moment für uns.
Wir haben erkannt, dass ALLES möglich ist, was in uns aufkeimt. Denn wir sind göttliche Geschöpfe
und tragen so viel Stärke, Kraft, Weisheit, Können und Liebe in uns.
Zeigt Dir Dein Geist einen Gedanken …. dann kannst Du ihn auch umsetzen!
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…..weiter zu den Ausbildungsinhalten

INHALT DER AUSBILDUNG ZUM IMPULS – COACH
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Blitzhypnose / Selbsthypnose
Befreiung von Traumen ,Allergien, kleinen Süchten
Quantenheilung - an die Neue Zeit angepasst (intensiv)
MEK = Klopftechnik = MeridianEnergieKlopftechnik
Energiemedizin (Ordnung und Aktivierung der Energiebahnen)
Feldinformationen ändern (alles ist Information)
Organ-Uhr = Rhythmus des Körpers
Heraustreten und Neubildung von eigenen Feldern
Die kleinste Konfliktlösung (für Beziehung, Alltagsprobleme)
Schutz und Reinigung intensiv (sich selbst, andere, und Räume)
Lösen von karmischen Mustern
Die Kraft der Vergebung und der Dankbarkeit
Die Kraft der Atmung
Die Kraft der Sprache
Selbstliebe wieder zulassen, spüren, stärken
Stärkung der Intuition und der Potenziale
Informationsmedizin = Geist wirkt auf Materie
Aurachirurgie der Zukunft
Organsprache = verstehe, warum Dein Körper leidet
Aktivierung der Kristalle in Dir
Aktivierung des Blutspins
„Rede mit mir“ = Lerne Deine innere Stimme zu nutzen
Unterstützung bei eigenen Transformationsprozessen

Fühlst auch Du Dich angesprochen und klopft Dein Herz beim Lesen, oder es wird Dir ganz
warm…..dann melde Dich gleich an! Die ersten Plätze sind schon gebucht.
Oder möchtest Du gerne in einem persönlichen Telefonat noch ein wenig mehr über die
Ausbildung zum IMPULS – COACH erfahren, dann rufe uns jetzt an!

Wir freuen uns auf Dich!
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