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Teil I: 22. -23 .  September  2018 

Wir Menschen haben im Laufe unseres Evolutions-
prozesses gelernt mit verschieden körperlichen und 
seelischen Störungen zurecht zu kommen.

In diesem ersten Seminarteil erschaffen wir die 
entscheidende Verbindung von Körper, Geist und 
Seele. Aus dieser tiefen Erfahrung heraus können 
wir die Störungen in den drei verschiedenen Ebenen 
erkennen, um sie schlussendlich zu lokalisieren und 
auszugleichen. Wir tanzen und schwingen über die 
Frequenz der Spirale in das Hologramm und folgen 
den Mustern des alten Wissens.

Zeit: 
Sa. 22.9.18, 10.00-18.00 Uhr
So. 23.9.18, 10.00-15.30 Uhr

Energieausgleich: 
bis 19.08.18 Frühbucher-Preis: 250,00 €
ab ab 20.08.18 Normalbucher : 290,00 €

Teil II: 03. -04 .  November  2018 

Die großen Krankheitsfaktoren in unserer Zeit sind 
Stress und Daueranspannung. Stress entsteht im Ge-
hirn und es wird eine Kampf- oder Fluchtreaktion aus-
gelöst. Das Gehirn fragt sich: „Bin ich in Sicherheit“? 
Doch für jeden Menschen kann Sicherheit unterschied-
lich aussehen. 

Wir machen uns auf eine Reise in das Gehirn, wo 
diese Reaktionen gespeichert sind, und zu den dazu-
gehörigen Energiearealen im Körper. Dadurch kann 
die Erkenntnis entstehen wo, bei jeden einzelnen, der 
Kampf- und Fluchtmechanismus sitzt, und warum die-
ser so spezifisch ausgeprägt ist. Hierbei unterstützt 
uns die Kraft der eigenen Seelenbilder und wir bege-
ben uns in die Frequenz des alten Wissens, um die 
dazugehörigen Organe und die dahinter stehenden 
Bilder im Emotionalkörper zu erforschen.

Zeit: 
Sa. 03.11.18, 10.00-18.00 Uhr
So. 04.11.18, 10.00-15.30 Uhr

Energieausgleich: 
bis 19.08.18 Frühbucher-Preis: 250,00 €
ab ab 20.08.18 Normalbucher : 290,00 €
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Dieses Seminar ist ein wunderschöner Jahresab-
schluss und ein schöner Übergang in die „Lichtvolle 
Weihnachtszeit“.

Adventszeit – Rauhnächte-Zeit: Dieser Abschnitt 
des Jahres gilt schon jahrtausendelang als die Zeit 
der Märchen und Legenden. Es ist eine mystische 
Zeit. Und als solche möchten wir sie in diesem Se-
minar willkommen heißen. Daher beschäftigen wir 
uns zunächst mit dem Verlauf des hinter uns liegen-
den Jahres und gehen dann in die Reflektion mit uns 
selbst. Wir praktizieren das Ritual des Räucherns und 
verbinden uns mit den Ur-Elementen der Schöpfung. 
Wir stimmen uns auf die Jahresfrequenz des kom-
menden Jahres 2019 ein und erfahren von der Geis-
tigen Welt, was für das bevorstehende Jahr wichtig 
ist. Somit werden wir über das Jahresthema für die 
Menschheit informiert und welche Jahresenergie für 
uns selbst wichtig ist. 

Daraufhin erhalten wir Informationen über unsere 
Jahres-Engel oder die Aufgestiegenen Meister, die 
uns 2019 begleiten werden. 

Was du zusätzlich mitbringen darfst: 
1 Kerze ab ca. 10 cm Größe (kein Teelicht)
A4- oder A5-Buch oder Heft zum Reinschreiben

Zeit: 
Sa. 08.12.18, 10.00-18.00 Uhr

Energieausgleich: 
bis 11.11.18 Frühbucher-Preis: 100,00 €
bis 11.11.18 Frühbucher-Preis für Wiederholer: 90,00 €
ab 12.11.18 Normalbucher: 120,00 €

Rauhnächte  
Tagesseminar

08.  Dezember  2018,  Mar ia  Empfängnis

Heilung ist, wenn du frei von einem krankhaften Sym-
ptom oder einer krankmachenden Ursache bist. Es 
gibt viele Wege zur Heilung und der Weisheit, die 
sich dahinter verbirgt.

Das Symbol von Gesundheit ist Vollkommenheit. 
Doch die Seele ist hochrangiger als der Körper, und 
der Geist befindet sich dazwischen.

Krankheit entsteht, wenn sich Gift=Schmutz, Zorn, 
Negativität, Sucht sowie Wut ansammeln und sich 
letztendlich stauen. Dadurch entsteht die Krankheit 
nach dem Prinzip: „Wer nicht hören will muss fühlen“! 
Somit macht dich die Seele, auf körperlicher Ebene, 
auf die Disharmonie in dir aufmerksam und wird auf 
dieser Ebene zur Stauung=Krankheit und dadurch 
für dich „fühlbar “.

An diesen zwei Wochenenden gehen wir auf eine 
Reise in das alte Heilwissen der Phantasiebilder. Wir 
nutzen die Kraft der eigenen Seelenbilder und bege-
ben uns in die Frequenz des alten Wissens. Dadurch 
entstehen deine eigenen Heilrituale, die im Alltags-
leben angewandt werden können.

Diese zwei Seminarteile eigenen sich für ausgebil-
dete Heiler, oder die, die es werden wollen und für 
Selbstanwender.

Beide Teile können unabhängig voneinander be-
sucht werden. Vollständigkeitshalber werden beide 
Teile empfohlen. 

Heilwissen Teil I & Teil II 
Wochenend-Seminar 

22 . -23 .  Sept .  und 03. -05 .  Nov.  2018 

Channeltreffen
Angebot für ausgebildete Kanäle, um gemeinsam zu 
üben, sich auszutauschen und um seinen/ihren Kanal 
überprüfen zu lassen.

Termine: 
Fr. 16. März 
Fr. 22. Juni
Fr. 21. September
Fr. 07. Dezember
jeweils 19.00-21.30 Uhr

Das Treffen findet ab 4 Teilnehmern statt.

Energieausgleich: je 25,- €

Bitte zu allen Seminaren mitbringen:
Schreibsachen, dicke Socken oder Hausschuhe 

Zum Verzehr gibt es Wasser, Tee, Kaffee, Obst, Kuchen, 
Butterbrezeln, kleine Leckereien. 

Im Seminarpreis enthalten sind die gesamten Seminar-
unterlagen, alle in einem Ordner zusammengefasst.

Alle Seminare werden teilweise gechannelt und unter-
stützt von der Weißen Bruder- und Schwesternschaft. 

Meine große und gut ausgestattete Praxis ist in allen 
Bereichen behindertengerecht eingerichtet.

Anmeldung & weitere Informationen:
www.praxis-bewusstes-sein.de 

oder telefonisch: +49 (0)7472-948 70 10



Der Dreikönigstag ist ein gemeinsamer, intensiver, 
freudvoller und lichtvoller Start ins neue Jahr 2018.
Seraphis Bey und die Weisse Bruder- und Schwes-
ternschaft geben uns hier wunderbare Hilfsmittel und 
Heilungsmittel in die Hand, um das Jahr 2018 mit all 
seinen Qualitäten voll auszuschöpfen.

Wir tauchen ein ins neue Jahr 2018 mit all seinen 
transformierenden  Energien und den kraftvollen, hei-
lenden Impulsen aus der Lichtvollen Geistigen Welt, 
die euch alle unfassbar und grenzenlos lieben. 

Wir erklären euch die Zusammenhänge der Zeit und 
warum dieses Jahr  ein Tor-Jahr (11) ist, was im Außen 
wichtig sein wird, und was ihr selbst, in euch, erkennen 
und erspüren werdet. 

Dieses Seminar eignet sich um seine Ziele fürs neue 
Jahr richtig, mit lichtvoller Liebe und in Balance in sich 
entstehen zu lassen und diese Kraft dann, mit Hilfe 
der Gruppe und der eigenen Bevollmächtigung, in die 
Morphogenetik zu senden.

Du kannst jeden Stern erreichen, mach dich auf, auf 
deinen Weg.

Zeit: 
Sa. 06.01.18, 10.00-18.00 Uhr
So. 07.01.18, 10.00-15.30 Uhr

Energieausgleich: 
bis 10.12.17 Frühbucher-Preis: 250,00 €
ab 11.12.17 Normalbucher : 290,00 €

Dreikönigs-Seminar
mit Seraphis Bey 

Deine inneren & äußeren Kräfte
Wochenend-Seminar  06 . -07 .  Januar  2018 

Du wirst leider manipuliert, und das ständig. 
Es gibt ein Sprichwort: „Wie im Außen so im Innen“! 

Hier, in diesem Seminar, geht es um DICH und dein 
Unterbewusstsein. Dein Leben wird zu 90% von deinem 
Unterbewusstsein geführt. Es gibt sogar Lebenspro-
gramme, die dich hindern, in die eigene Kraft, Energie u. 
Heilung sowie Lebensfreude zu kommen. Ich selbst nen-
ne sie die unterbewussten Selbstsabotage-Programme.

Du wirst nicht nur von der Medienwelt manipuliert. 
Nein, du manipulierst dich jeden Tag selbst! Doch 
warum tust du das? Wozu dienen dir deine Ängste 
und deine Widersprüche in dir selbst? Ich kann es dir 
sagen: Du hast Angst vor deiner eigenen Größe und 
deiner eigenen Freiheit!

Hier lernst du, wie du deine falsch gelenkten Akti-
vitäten loslassen und deine höchste Intention in dich 
integrieren kannst. Hierbei beschäftigst du dich haupt-
sächlich mit deinen eigenen Speicherzentren, deiner 
Aura und deinen Chakren. Du reist zu deinen eigenen 
Visionsbildern und lernst deine eigene transperso-
nale Medizin kennen. Manchmal ist die Symbolische 
Bildsprache schwer zu deuten. Hierbei hilft dir meine 
hellwahrnehmende Fähigkeit diese Bilder zu verstehen 
und zu benennen. Du hast den Mut und die Kraft deine 
Manipulationen zu befreien. Trau dich und nutze die 
Jahresenergie 2018!

Zeit: 
Sa. 17.3.18, 10-18 Uhr; So. 18.3.18, 10.00-15.30 Uhr

Energieausgleich: 
bis 18.02.18 Frühbucher-Preis: 250,00 €
ab 19.02.18 Normalbucher : 290,00 €

Deine Manipulationen & DU
Wochenend-Seminar 

17 . -18 .  März  2018 

Tritt ein in die Lichtvolle Präsenz dieser sechs inten-
siven Tage.

Wir, die Wesen des Bodensees, öffnen für euch 
Menschenkinder die Tore zu unserem Heiligen Monu-
ment, damit ihr in euch selbst wieder die Verbindung 
und Anbindung zu eurem UR-SEIN erfahren könnt. 
Wir führen euch, anhand dieser intensiven Woche, 
durch die Phasen eurer Leben und erwecken in euch 
die Einheitsenergie der Vollendung, damit ihr heil 
werden könnt. Infolgedessen schafft ihr somit die 
Sequenz-Frequenz Lichtbalance für euresgleichen 
und für euch selbst.

Macht euch frei von äußeren Reizen und verbindet 
euch mit der Urkraft der Heilung in vollkommener 
Balance. Geht weg von eurem Leben im Außen und 
tretet ein in die innere Heiligkeit eurer erhabenen 
Seelenfrequenz und die Kraft Lemurias, die hier für 
euch erlebbar gemacht wird.

(Gechannelt durch Silvia Schwarz)

Für die gesamte Dauer des Seminars werden wir an 
einem Ort sein und uns energetisch mit den Kraftor-
ten um den Bodensee verbinden. Hier steht die Ganz-
heit, die Vollendung im Fokus.

Der Untersee, am Bodensee, ist ein ganz spezieller 
Kraftort. Hier ist das Zentrum eines Kristall-Monu-
ments, das sehr heilige Energien in sich birgt. Diese 

Kristallpalast und 
die Lichtvolle Präsenz

Seminar woche am Bodensee 
Mo.  28 .  Mai  -  Sa.  02 .  Jun i  2018 

Dieses Seminar eignet sich für alle, die einen ausge-
bildeten Channel-Kanal haben.

Hier beschäftigen wir uns mit den Hohen Göttli-
chen Energien und den Energiefähigkeiten, die jeder 
Einzelne in sich hat. Dabei geht es hauptsächlich um 
die Umsetzung: 

Wie nütze ich meine erworbenen Fähigkeiten und 
meine wiedererweckte Gabe für mich und für die Welt? 

Was steht jetzt für mich an? 
Welche Umsetzungsmöglichkeiten gibt es im Mo-

ment für mich? 
Wie löse ich meine Blockierung (falls vorhanden)?
Wir probieren verschiedene Anwendungsmöglich-

keiten aus, und jeder kann dann erkennen, welche 
Art von Energiearbeit ihm liegt und wie er sie für sich 
selbst am besten anwenden kann.

Wenn es erwünscht ist, kontrolliere ich auch den 
Energiekanal.

Da ich eine hellwahrnehmende Person bin, möchte 
ich euch an diesem speziellen Wochenende auch in 
die Kunst des Sehens und Aura-Erkennens einführen.
Dieses Seminar wird begleitet von Seraphis Bey, Erz-
engel Raphael, Erzengel Gabriel und Erzengel Bariel.

Zeit: 
Sa. 21.7.18, 10.00-18.00 Uhr
So. 22.7.18, 10.00-15.30 Uhr

Energieausgleich: 
bis 17.06.18 Frühbucher-Preis: 350,00 €
ab 18.06.18 Normalbucher : 450,00 €

Supervison für Channels
Wochenend-Seminar 

21 . -22 .  Ju l i  2018 

Energien können zum spirituellen Wachstum und für 
uns selbst verwendet werden.

Die Wesen des Sees sind extrem scheu und äußerst 
empfindsam. Aus diesem Grund ist es sinnvoll das 
eigene Ego zu Hause zu lassen und nur die reine 
Seelenenergie zum Seminar mitzubringen.

Es gibt für dieses spezielle Seminar keine Seminar-
unterlagen.

Zeit: 
Mo. 28.05 - Sa. 02.06.18 
täglich 10.00-18.00 Uhr, auch am Samstag

Energieausgleich: 
bis 25.03.2018 Frühbucher-Preis: 599,00 €
ab 26.03.2018 Normalbucher : 770,00 €

Ort: Den genauen Seminarort im Bereich des Unter-
sees werde ich noch über meine Webseite (www.
praxis-bewusstes-sein.de, Rubrik Seminare/Boden-
see) bzw. per Email bekanntgeben.

Für die Unterkunft und die Verpflegung gibt es ver-
schiedene Möglichkeiten, z. B. mehrere Ferienwoh-
nungen in einem Haus mit direktem Seezugang, wo 
wir uns gut selbst versorgen können. In jedem Fall 
würde ich mich jedoch freuen, wenn dies durch die 
Teilnehmer/innen selbständig und gemeinschaft-
lich organisiert wird. So kann ich mich ganz auf 
meine Arbeit der Seminarleitung konzentrieren. 
Vielen Dank.


