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Schulungsinhalte

Wir schulen Sie u.a. darin

Ihre Fähigkeiten bewusst & verantwortungsvoll „

einzusetzen
gut geerdet & geschützt zu sein„

in der Neutralität zu bleiben„

Ihre Medialität zu nutzen & anzuwenden„

Ihrer inneren Führung vertrauensvoll zu folgen„

die eigenen Energie zu formieren & mit ihr um-„

zugehen
Definitionen, Regeln, Grenzen & Orientierungs-„

hilfen zu verinnerlichen
Schlüsselwörter & Zusammenhänge zu erkennen„

Fragestellungen zu erkennen & zu formulieren„

den freien Willen zu achten & die Eigenverant-„

wortung zu wahren & zu fördern
Grenzen zu erkennen, zu wahren, zu setzen & „

einzuhalten
auf sich selber zu achten„

sich selbst, das wahre Sein & das eigene indivi-„

duelle Spektrum der energetisch-medialen Hei-
lerin bzw. des Heilers zu verstehen

Denn in dieser Berufung gibt es durchaus Schwer-
punkte. Vergleichbar mit den verschiedenen Fach-
richtungen innerhalb anderer Berufe.

Zusätzlich schulen wir Sie u.a. in

der Wechselwirkung zwischen Körper, Geist & „
Seele
der Funktionsweise & Aufgabe des Unterbe-„
wusstseins
Ihren Sozialkompetenzen„
der Kommunikation & Gesprächsführung„

der Wahrnehmung & ihrer Zuordnung„

der Bedeutung, Wirkungsweise, Energetisierung „

& Formierung von Energien (von Personen, Räu-
men, Gegenständen, Worten etc.)
dem Umgang mit Ängsten„

Für diese Schulung/Ausbildung spielt es keine Rolle, 
ob oder wie viel Erfahrung Sie bereits auf diesem 
Gebiet haben.

Heilerschulung

Allgemeines

Die Schulung/Ausbildung ist für Menschen, die die 
Berufung der energetisch-medialen Heilerin bzw. 
des Heilers in sich tragen, mit dem Ziel diese auch 
ausüben zu wollen.

Eine energetisch-mediale Heilerin bzw. Hei-
ler kann man nicht werden, man ist es von 
Geburt an.

So tragen diese Menschen u.a. - eine hohe Media-
lität; das höchste energetische Potenzial; den 
Heilermodus; die Fähigkeit einen Nährboden für 
Selbstheilung zu schaffen, der nur solange anhält, 
wie der betreffende Mensch ihn nutzt und eine 
gesunde Nähe aufzubauen - in sich.

Meist fehlt jedoch der bewusste Zugriff auf die 
damit einhergehenden Fähigkeiten und so trauen es 
sich diese Menschen oft nicht zu es zu leben bzw. 
die Fähigkeiten anzuwenden. Viele lassen es lieber 
sein, aus Angst etwas falsch zu machen.

Fakt ist, dass der Umgang mit diesen Fähigkeiten 
geübt und geschult werden muss! Nur so kann eine 
bewusste und verantwortungsvolle Anwendung 
entstehen!

Energertisch-mediale Heilerinnen oder Hei- 
ler können niemand anderen heilen!

Allerdings können sie Menschen bei ihren Gene-
sungsprozessen Anleitung und Begleitung geben 
und somit Selbstheilungsprozesse anstoßen und 
unterstützen.

Für die energetisch-mediale Heilerin bzw. den 
Heiler, geht es darum „aus sich heraus zu arbeiten“ 
- das heißt, sich führen zu lassen, dieser inneren 
Führung zu folgen und keine bestimmte erlernte 
Methode anzuwenden.

Eine energetisch-mediale Heilerin bzw. Hei- 
ler ist nur so gut wie sie bzw. er sich führen 
lässt!



Zudem sind wir auch
 Lehrer und Botschafter der lichtvollen Geistwelt

Dina Helmes     &
geb. 1971 in München
gelernte Erzieherin
energetisch-mediale Heilerin
Medium
Buchautorin

Christoph Helmes
geb. 1967 in Wesel
gelernter Steinmetz
energetisch-medialer Heiler
Medium
Buchautor

Wegbeschreibung
Die Praxis ist von den U-
Bahnhöfen U5 Quiddestraße 
& U2 Trudering mit dem Bus 
139, Haltestelle Matterhorn-
straße, gut zu erreichen. Von 
dort aus sind es nur noch ca. 
6 Minuten Fußweg.

Auch die Haltestellen der 
Buslinien 192 & 195 sind in 
der Nähe.
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Unser Konzept...

Schulungsinformationen

ist ein einzigartiges und freies Konzept. Die einzel-
nen Module sind dynamisch sowie lebendig und 
bauen ganz bewusst nicht aufeinander auf.

Wir wiederholen und üben immer wieder das ver-
mittelte Wissen und dessen Anwendung, damit es 
verinnerlicht werden kann.

Ein auswendig lernen reicht da nicht aus!

Auch wir folgen unserer inneren Führung und 
lassen uns von der lichtvollen Geistwelt leiten, um 
Ihnen die bestmöglichste Schulung (Anleitung und 
Begleitung) zu geben.

In diesen 3 Jahren werden Sie alles erlernen kön-
nen, was Sie als energetisch-mediale Heilerin bzw. 
Heiler benötigen, um gerüstet zu sein und einen 
sicheren Umgang mit Ihren Fähigkeiten zu haben.

Unser einzigartiges Konzept bietet und ermöglicht 
Ihnen ein individuelles Lernen, Üben und Anwen-
den ohne Druck und Zeitvorgaben!

Sie erhalten eine intensive und individuelle Anlei-
tung, Begleitung und Betreuung.

Beginn: September 2019

Dauer: 3 Jahre mit Option auf Verlängerung

1 Wochenende Sa/So im Monat
1 Heilerkreis im Monat
1 Mittwochabend im Monat

Feste Gruppe: 3 - 8 Teilnehmer
Persönliche Intensivbetreuung, Begleitung & Schu-
lung

Zahlung: monatlich 420,- Euro

Mehr Informationen und die genauen Daten entnehmen Sie 
bitte unserer Internetseite oder kontaktieren Sie uns.
Anpassungen sowie Änderungen vorbehalten.

Die energetisch-mediale 
Heilerin bzw. der Heiler

Das alte Heilerbild und deren Arbeitsweise ist durch 
die Entwicklung und Veränderung der Zeitqualität 
und der Menschheit nicht mehr zeitgemäß! Die Zeit-
qualität hat insbesondere die Eigenverantwortung in 
den Fokus gerückt!

Auf Grund der Veränderungen ist die Mitarbeit und 
das Mitwirken des Gegenübers für die energetisch-
mediale Heilerin bzw. den Heiler unerlässlich.

Die Ausübung der Berufung erfordert heute ein 
Umdenken und einen völlig neuen bodenständigen 
Ansatz und beinhaltet eine große Verantwortung!

Menschen mit dieser Berufung (grünen Farbstrahl) 
sind derzeit Pioniere auf diesem Gebiet. Alleine der 
Facettenreichtum im Spektrum der energetisch-
medialen Heilerin bzw. des Heilers erfordert eine 
individuelle Schulung des Spektrums!

Es gilt das Alte loszulassen und einen völlig neuen, 
einen freien und im Alltag anwendbaren Ansatz zu 
nutzen!

Denn diese Berufung ist ein Teil des Menschen und 
wird von der Persönlichkeit und den weiteren Fähig-
keiten geprägt. Somit auch das Aufgabengebiet.

Der Gegenüber entscheidet und gibt den Weg vor. 
Die energetisch-mediale Heilerin bzw. der Heiler 
empfängt diese Führung und folgt ihr.

Die lichtvolle Geistwelt hat uns gebeten Menschen 
mit dieser Berufung eine neuartige Begleitung und 
Schulung in der Anwendung ihrer Fähigkeiten zu 
ermöglichen.

Unsere Fähigkeiten und langjährige (Berufs-)Erfah-
rung sowie die Anleitung und Begleitung der 
lichtvollen Geistwelt, bieten Ihnen die besten 
Voraussetzungen um Ihre Berufung zum Beruf zu 
machen.

Wir werden Sie fördern und fordern ganz im Sinne 
der himmlischen Lehre.
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