
 

 

Seminare erWacher®Methode 

Das Komplettseminar beinhaltet folgende Seminare: 

 

Basis-Seminar erWacher®Methode 

 

Wie es der Name sagt, geht es im Basis-Seminar um die Grundlagen für die 

Vorbereitung auf die neue Lebensform wie sie im Alltag und in der Medialität neu 

gelebt wird. Dabei geht es um die Integration der hermetischen Gesetze in unser 

Leben, um diese entsprechend anzuwenden. Die geistigen Gesetze bilden die 

Kernkompetenz für die künftige mediale Arbeit. Um immer mehr in die Beobachtung 

und ins Bewusstsein zu kommen, wird die Achtsamkeit und Wahrnehmung tiefer 

gefördert, was gleichzeitig die Herzkohärenz stärkt. Du wirst auf höhere Dimensionen 

vorbereitet. Deine Kanäle können sich öffnen und ausdehnen. Dieses Seminar 

bereitet dich optimal für die beiden Folgeseminare vor. 

 

Kursinhalt 

Das Basisseminar beinhaltet folgende Themen: 

• Bedeutung und Anwendung der hermetischen Gesetze 

• Erinnerung wer und was wir sind 

• Symbiose von Bewusstsein, Körper und Geist 

• Erwecken der Authentizität 

 

Mediales Energieheilen erWacher®Methode 

 

In diesem Seminar werden dir verschiedene Werkzeuge für das neue mediale 

Energieheilen vorgestellt. In den Übungssessions des Seminars wirst du angeregt, 

deinen individuellen Stil für das mediale Energieheilen zu entwickeln – frei von 

jeglichen Vorgaben rein in Verbindung mit der Quelle. Mit den vielen praktischen 

Übungen erfährst und erlebst du die Wirkung des medialen Energieheilens direkt als 

Medium und KlientIn. Dein Bewusstsein wird erweitert. 

 

Kursinhalt 

Das Seminar mediales Energieheilen beinhaltet folgende Themen: 

• Präsentation verschiedenster Werkzeuge Bsp. Engelheilen, Geistheilen ec. 

• Erleben und Anwenden der Werkzeuge 

• Entdecken des individuellen Stils 

• Ablauf einer kompletten Behandlung 

• Integration in den Alltag privat wie beruflich 

 



 

 

Mediales Coaching erWacher®Methode 6 Tage 

 

Das mediale Coaching entspricht der neuen Form des Coachings. Diese Form stärkt 

die Herzkraft deiner Klienten und kristallisiert deren Herzensweg heraus. 

Dabei geht es nicht um ein konventionelles Coaching, sondern um ein 

ganzheitliches, holistisches Denken, Fühlen und Begleiten in Zusammenarbeit mit 

der geistigen Welt. 

In diesem Seminar wird dir die Essenz verschiedener Werkzeuge für das mediale 

Coaching präsentiert. 

In den Übungssessions des Seminars wirst du angeregt, deinen individuellen Stil für 

das mediale Coaching zu entwickeln – frei von jeglichen Vorgaben rein in 

Verbindung mit der Quelle. Mit den vielen praktischen Übungen erfährst und erlebst 

du die Wirkung des medialen Coachings direkt wie als Coach und Coachee. Dein 

Bewusstsein wird erweitert. 

 

Kursinhalt 

Das Seminar mediales Coaching beinhaltet folgende Themen: 

• Präsentation verschiedenster Werkzeuge  

o Lesungen/Readings auf verschiedenen Ebenen wie zum Beispiel: Theta, 

Akasha Chronik, Einhörner, Engel ec. 

o Elemente der Numerologie 

o Vergebungstools 

• Erleben und Anwenden der Werkzeuge 

• Entdecken des individuellen Stils 

• Ablauf eines kompletten medialen Coachings 

• Integration in den Alltag privat wie beruflich 


