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Freie Module

Umweltbelastungen III, IV, V
Dieses Seminar dient als Fortsetzung des bisher erlernten Wissens über Umwelt-
belastungen. Pro Modul lernst du 16 neue Umweltbelastungen und die jeweiligen 

Abschirmungen kennen.

Strukturelle Neuordnung Familienfeld (Familienkonstellation)
Disharmonien im Familienfeld können sich negativ auf Psyche und Gesundheit 

auswirken. Ziel dieses Seminars ist es, vergangene Erlebnisse aufzuarbeiten und 
dadurch das Familienfeld neu zu strukturieren. Neben den verschiedenen Arten von 

Familienfeldern lernst du auch die Arbeit mit Reflexionspunkten kennen.

Innere Balance in allen Lebensbereichen
Werden alle Lebensbereiche (angelehnt an Feng-Shui) ausgewogen gelebt, sind wir 

im seelischen Gleichgewicht. In diesem Seminar erlernst du verschiedene Stabilisie-
rungstechniken für alle Bereiche des Lebens, wie z.B. Karriere, Partnerschaft und 

Gesundheit.

Schlafplatzanalyse
Als wichtigste Regenerationsstätte sollte unser Schlafplatz angenehm und gut ver-

träglich für unsere Gesundheit sein. In diesem Seminar lernst du, wie du deinen 
Schlafplatz nach möglichen Störquellen überprüfst und diese beseitigst.

Stressabbau-Methoden/Ferntherapie
Sorgen, Ärger und Druck von außen rauben uns wertvolle Lebensenergie. Inhalt 
dieses Seminars ist das Erlernen verschiedener Techniken zum Stressabbau. Zu-

dem lernst du, wie du mithilfe der Polymorphen Transformation auch Ferntherapie 
durchführen kannst.
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Gedankliche Symbolkorrekturen
Unser Unterbewusstsein folgt vorgegebenen Gedankenmustern und führt uns in 
Situationen, in denen diese Muster verwirklicht werden. Im Seminar erlernst du 

Symbolkorrekturen zu Themen wie Angst, Sorgen oder Spiegelverhalten und wie du 
dadurch wieder Klarheit in deinem Leben schaffst.

Abschlussscheiben/Beseitigung von Erfolgsblockaden
Eine Therapie hat sich erst dann bewährt, wenn alle möglichen Blockaden und 

Hindernisse überprüft und beseitigt sind. In diesem Seminar lernst du alles Wichtige 
über die Wirkung und Einsatzmöglichkeiten der Transformations-Heilscheiben und 

wie du Erfolgsblockaden erfolgreich beseitigst.

Infektionen und Parasiten
Nicht ausgeheilte Infektionen können dem Immunsystem schaden und diverse 

Krankheiten begünstigen. In diesem Seminar lernst du, wie du Erreger und Parasiten 
erkennst, loswirst und dich davor schützen kannst.

Pilze/Narbenentstörung
Ist das Immunsystem geschwächt (z.B. durch einseitige Ernährung, Antibiotika), kann 
das unangenehme Auswirkungen auf die Organe haben und Pilzbefall (Mykose) ver-
ursachen. In diesem Seminar lernst du alles über die Ursachen und Auswirkungen 
von Pilzbefall und wie du dein Immunsystem dagegen stärkst. Dabei arbeiten wir 
mit unterstützenden Maßnahmen (z.B. Grapefruitkernextrakt) und Transforma-

tions-Heilscheiben.

Arbeit mit Glaubenssätzen
Neue Glaubensätze helfen uns, längst überholte Einstellungen loszulassen und 

wieder positiv durchs Leben zu gehen. In diesem Seminar lernst du die Wirkung von 
Glaubenssätzen kennen und wie man Blockaden chronologisch auflöst. Weiters ar-
beiten wir mit Kraftgedanken, Essenzen und Texten zur positiven Programmierung.

Schadstoffe/Vergiftungen/Impfschäden
Stoffe, die nicht in das Ökosystem des Menschen passen, können schädigende Wir-
kungen im Körper auslösen. Erfahre in diesem Seminar den therapeutischen Hinter-

grund von Schadstoffen, Vergiftungen und Impfschäden, wie du Schadstoffbelas-
tungen austestest und den Organismus mithilfe von Transformations-Heilscheiben 

stabilisierst.

Schutz vor Einflüssen von außen
Schlechte Einflüsse von außen können unser Verhalten und unsere Befindlichkeit 

weitreichend beeinflussen. In diesem Seminar lernst du, wie du Einflüsse (z.B. durch 
Personen oder Institutionen) aufarbeitest, Anbindungen löst und Energiekörper  

einrichtest.


