Elektrobiologie Elektrosmog Fernkurs

Ablauf der Fernkurse

In dem Fernstudium Elektrobiologie erhalten
Sie die notwendige Methodenkompetenz
bzw. das Rüstzeug, um fachmännisch Elektrosmog-Messungen durchführen, die Messergebnisse richtig bewerten und geeignete
Abschirmmaßnahmen empfehlen zu können.
Im Fernstudium Elektrobiologie werden die
physikalischen und biologischen Grundlagen
elektromagnetischer Felder sowie deren einzelne Messmethoden mit ausführlichen Anleitungen sowie erläuternden Bildern und
Grafiken praxisnah veranschaulicht. Praktische Übungsanleitungen vermitteln die not-

Sie können jederzeit mit den Fernkursen beginnen. Sie
beginnen mit dem ersten Lehrgangsskript und arbeiten
dieses in Ihrer Geschwindigkeit durch. Wenn Sie fertig
damit sind, erhalten Sie eine Einsendeaufgabe , die Sie in
Ihrer Zeit bearbeiten und an uns zurücksenden. Dann erhalten Sie das nächste Lehrgangsskript und zahlen auch
erst die nächste Rate des Lehrgangs. Je nach Fernkurs können zusätzlich zu den Einsendeaufgaben auch noch praktische Fallstudien erforderlich sein. Das Fernstudium wird je
nach Thema entweder mit einer Abschlussarbeit oder
einem Praxisseminar beendet. Wäh
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wendige Sicherheit im Tun. Die Einsendeaufgaben sind als Fließtextaufgaben zu beantworten und zur Bewertung einzureichen. Im 2
-tägigen Praxisseminar ist die Messtechnik
praktisch umzusetzen und anhand von beispielhaften Haus- und Schlafplatzuntersuchungen zu üben und notwendige Erfahrungen zu sammeln, um letztendlich die Messergebnisse zu dokumentieren und bewerten.
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Hypnose Fernstudium

Psychosoziale Beratung Fernkurs

Geistiges Heilen Fernlehrgang

Sie erhalten mit diesem Fernkurs
für Hypnose Lehrmaterialien an die
Hand, in denen ausführlich das Thema
Hypnose dargestellt und erläutert wird.
Sie erhalten die
Hintergründe und
eine praktische
Anleitung, um selbst
Hypnose ausüben
zu können. Alles,
was Sie für eine
sichere Hypnose
benötigen, ist enthalten. Es geht darum die Hypnose in der
Lebensberatung und im Coaching einzusetzen. Dieses Fernstudium wird Ihnen
die theoretischen Kenntnisse der Hypnose vermitteln, aber wie beim Autofahren
auch, praktische Erfahrung ist notwendig. Sie müssen, das Gelesene auch
üben.

Als psychosozialer Berater /In führen Sie
allgemeine Lebensberatung durch:
- Ehe- und Partnerschaftsberatung,
- Familienberatung,
- Sexualberatung,
- Konfliktberatung,
- Berufs- und Schulproblemen,
- Hilfe bei der Sinnfrage des Lebens,
- Beratung bei Entscheidungskonflikten,
- Mobbingberatung.

Geistiges Heilen ist nicht mystisches. Geistiges Heilen hat nichts mit einer besonderen
Begabung zu tun. Geistiges Heilen ist quanten - physikalisch erklärbar. Ich werde
Ihnen im Seminar laienverständlich auch
wissenschaftliche Erklärungsmodelle, Erkenntnisse und Phänomene für geistiges
Heilen vermitteln. Mit diesem Verständnis
ist, das was wir tun, auf einer rationalen
(nicht nur spirituellen) Ebene nachvollziehbar und deutlich wirkungsvoller. In diesem
Zusammenhang werden wir uns die sog.
Quantenheilung näher betrachten, üben
und vertiefen. Auch Fernheilung ist mit
Quantenphysik verständlich, denn auf dieser physikalischen Dimension gibt es Raum
und Zeit nicht.

Sie sind mit diesem Fernlehrgang - und
den darin enthaltenen Suggestionstexten
- in der Lage, Hypnose sicher und kompetent einzusetzen und umzusetzen. In
diesem Selbststudium erlernen Sie die
klassische direkte Hypnose. Diese Hypnose-Technik wirkt sehr schnell, effektiv,
dauerhaft und nachhaltig.

Psychologische Beratung und Coaching ist
den Menschen als jemanden zu achten,
der alles, was er zur Lösung seiner Probleme braucht, bereits in sich trägt. Eine Begleitung durch Empathie, Kongruenz und
Wertschätzung öffnet einen neuen Zugang
zu allen Bereichen zwischenmenschlicher
Beziehungen und kompetenter Lebensberatung. Je
umfassender
die drei Bedingungen
vorhanden
sind, desto
erfolgreicher
ist die Beratung.
Coaching, NLP. Kommunikation, Gestaltarbeit, EFT, Kinesiologie, Mentaltraining, Mediation, Entspannungstechniken.

Sie benötigen keine besondere Gabe, um
heilerisch tätig sein zu können. Es ist vielmehr eine Frage der Geisteshaltung. Wenn
man mit Demut und erwartungslos einem
Menschen und dessen Themen begegnet,
können die Absicht und inneren Bilder des
Heilers / der Heilerin auf einer quantenphysikalischen Ebene einen Heilungsprozess
bewirken. Jede Mutter, die einem verletzten Kind die Hand auflegt, heilt. Der Heiler
stellt sich als Kanal zur Verfügung und lässt
die geistigen (göttlichen) Energien fliesen.

