
Erster Tage, einer von sechs. 
 
Eine kleine, aufgeregte Gruppe von 6 - 8 Menschen trifft sich in der Libelle in Schwyz zum ersten Tag. 
Dem ersten Tag des Energie-Coaches. Wir sind gespannt, ist es doch etwas Neues, das hier entsteht. 
Menschen, die sich treffen, etwas "lernen" oder Wissen wieder reaktivieren. Wir steigen ein, stellen 
uns vor, wer wir sind, was wir hier möchten und schon sind wir mittendrin.  
Wir lernen Trance Healing kennen. Eine "Methode" dich mit der geistigen Welt zu verbinden und sie 
durch dich und mit dir arbeiten zu lassen. Wir beginnen Step by Step, ENTDECKEN, SPÜREN, das 
"Neue" oder das «Alte», das sich wieder Raum schafft. Wahrnehmen der verschiedenen Energien. 
Lange habe ich mich gegen das Wort Ausbildung gesträubt. Löste es bei mir Gefühle von Grenzen, 
Beschränkung aus und genau darum geht es auch an diesem ersten von sechs Tagen, wir lernen das 
Grundkonstrukt und dann lassen wir unsere Grenzen, Beschränkungen fallen, wir gehen ins Freie, 
lassen unserem Geist freien Lauf.  
 

 
 

Zweiter Tag von sechs.  

Wir sind wieder da. Reich an ersten Erfahrungen und  
steigen voll ein. Die Hauptthemen dieses Tages sind  
Vertiefen und Boden. Wir üben das bisher gelernte,  
bekommen Boden. Mit dem Boden im Trance-Healing  
geben, wird auch unser eigener Boden stärker und  
darauf wollen wir im Weiteren aufbauen.  
Boden – Erdung – Fundament.  
Ein Haus auf unebenem Boden bauen ist schwierig,  
je stabiler der Boden ist, desto stabiler ist das Haus.  
Dieses Haus, in dem wir Wirken ist sehr alt, es hat ein  
sehr stabiles Fundament und dieses, unser Boden  
wollen wir spüren, kräftigen, stark machen um darauf  
aufzubauen.  
 

Dritter Tag von sechs. 

Was zeigt sich heute? Wie fühlen wir uns? Was spüren  

wir? Was nehmen wir wahr – bei uns, bei den  

anderen? Dieser dritte Tag ist dem Thema der  

Wahrnehmung gewidmet. Was ist meins, was ist deins?  

Welche Energien sind zu spüren? In diesem Zusammenhang  

stellt sich auch die Frage «Wer bin ich?» «Was bin ich?»  

«Wer/Was bin ich auch noch?) 

 

 



Vierter Tag von sechs. 

Wir sind bereits in der zweiten Hälfte dieser Ausbildung.  

Was will ich … in meinem Leben bewirken/spüren/tun?  

Wie will ich mein Leben gestalten? Unsere Helfer aus der  

geistigen Welt können uns Antworten geben, Botschaften  

geben. Welche Botschaften bekommen wir in diesem  

irdischen Leben? Was zeigt uns unser Leben? Wir  

gehen tiefer ins Thema von Ursache und Wirkung/Spiegel-/ 

Resonanz-Prinzip ein. Mit diesem Wissen, anschauen,  

vertiefen wird das Fundament noch stabiler und die Wände 

 beginnen zu wachsen.  

 

Fünfter Tag von sechs. 

Zusammenfügen / Rund machen / Vertrauen. Der Möglichkeiten sind so viele. Healing / Ursache und 

Wirkung integrieren. Dem Haus Wände geben und zugleich Wände/Grenzen sprengen. Anwenden, in 

den Flow kommen, fliessen…. Geh für dich!  

 

 

Sechster Tag von … 

Ja, der sechste Tag von diesen «geschlossenen» Tagen ist erreicht, es ist aber nicht nur ein Ende, 

sondern es ist ein Anfang, der Anfang von deinem weiteren Leben, so wie jeder Tag ein Anfang ist, ein 

neues Erwachen. Bekomme Klarheit in dein Leben, baue weiter auf dem Boden auf, baue an deinem 

Haus, deinem Wolkenkratzer, der bis in den Himmel reicht. Öffne dich für das Leben der unbegrenzten 

Möglichkeiten. Vertraue in dich und dein Leben. 

Energie-Coach 

Dies sind die sechs Tage zum Energie-Coach. Es ist ein Anfang, aber auch eine Zwischenstation. Eine 

Zwischenstation in deinem Leben, auf dem Weg zu dir selbst. Wenn du diesen Beiträgen gefolgt bist, 

ist es vielleicht deine Zwischenstation, die dich genau hier und jetzt weiterbringt, ob du Trance Healing 

für andere oder für dich anwenden willst, es ist einfach ein Werkzeug, dich mit der geistigen Welt zu 

verbinden, sie bewusster wahrzunehmen, was daraus entsteht, ist offen. Ob diese Tage genau in dieser 

Reihenfolge, so wie beschrieben stattfinden, das ist nicht sicher. Es ist ein Anfang. Wir beginnen und 

lassen im Hier und Jetzt entstehen. 

 

Herzlich Willkommen. 


