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Herzlich willkommen! 
 

Zu einer aktuellen Ausbildung  
über das wichtigste Thema im Leben des Menschen: 

 
 
 
 

 

        Ausbildung für eine neue Zeit  
 

    Ernährungsmedizin und Seelenheilkunde — der neue 

 

Die Energie der 
 

Liebe 
 
in allen privaten, beruflichen, zwischenmenschlichen 
und geschäftlichen Bereichen 

 
 
Eine neue seelische Ausbildung,  
die Ihr gesamtes Privat- und Berufsleben 
sowie Ihre Gesundheit und zwischenmenschlichen 
Beziehungen sehr zum Positiven verändern wird. 
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Die Energie der Liebe 

 

in allen Lebensbereichen 
 

____________________________________________________________________________________________________________ 
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• Aufbruch zu einem neuen energetischen Bewusstsein 
 

• Wie innen so außen — Liebe in der Praxis des täglichen Lebens 
 

• Die Energie der Liebe als sanfte Medizin 
 

• Die Gesetze der Gesundheit aus neuer Sicht 
 

• Die Energie der Liebe in den Beziehungen 
 

• Vergebung lernen — bedeutet Liebe lernen 
 

• Liebe und die Heilung von der Eifersucht 
 

• Die Überwindung der Sturheit macht glücklich 
 

• Selbstliebe — der Weg zu einem erfüllten Leben 
 

• Die Vorbereitung und Bildung junger Menschen auf eine neue Zeit 
 

• Die wichtige Aufgabe der Eltern, Lehrer und erziehender Personen  
 

• Die Führungskraft und der Mitarbeiter in der neuen Zeit 
 

• Die Energie der Liebe und die Zukunft des neuen Europa 
 

• Die Neuordnung im Wirtschafts- und Finanzsystem 
 

• Die Energierevolution in der neuen Zeit 
 

• Die Energieeffizienz im Privat-, Geschäfts- und Wirtschaftsleben 
 

• Das neue ökologische und biologische Bewusstsein 
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Energievermehrung - als zentraler Lebensinhalt 
für den Menschen im neuen Zeitgeist 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 
Sehr verehrte Interessenten, 
 
die Welt und ihre Menschen befinden sich in einem intensiven Wandel. Wir kommen 
in eine Zeit, in der das Thema Energievermehrung höchste Priorität hat, denn Energie 
ist für den Menschen das wertvollste Kapital. Die Weiterentwicklung und Bewusst-
seinsveränderung in allen Bereichen des Lebens wie z.B. im Privat- und Berufsleben, 
in den zwischenmenschlichen Beziehungen, der Gesundheit, Bildung sowie in Wirt-
schaft und Politik ist die zentrale Lösung für zukünftige Herausforderungen. Dies ist 
nur möglich durch ein verantwortungsvolles Denken, Handeln und Verhalten auf der 
Grundlage ethischer Werte, persönlicher Herzensbildung und der Kenntnis über die 
Wirksamkeit der Natur- und Lebensgesetze als übergeordnete Prinzipien. 

 
In der neuen Zeit wird die Energie der Liebe 

 

mit all ihren Verhaltensweisen die höchste und wertvollste Energieform und das ent-
scheidende Fundament für Entwicklung, Wohlergehen und Sicherheit sein.  
Der tiefere Sinn des Lebens besteht künftig darin, dass der Mensch, die ihm zur Ver-
fügung stehende Zeit und Energie optimal nutzt und durch die Anwendung der Geset-
ze des Lebens und der Energie der Liebe in die Entwicklung seiner Persönlichkeit in-
vestiert. Dies ist auf Dauer die beste Grundlage für Gesundheit, Harmonie, Erfolg und 
Zufriedenheit in „allen Lebensbereichen“. 

 
Ein neuer seelischer Ausbildungskurs, 
 

der Ihr gesamtes Privat-, Berufs- und Geschäftsleben sehr zum Positiven verändern 
wird. Liebe ist ein Prozess des täglichen Lernens, der Freude und Achtsamkeit sowie 
der seelischen Entfaltung. Sie vermehren dadurch ständig Ihre persönliche Lebens-
energie und können dadurch vitaler, glücklicher und erfolgreicher sein.  
Wenn sich die äußeren Lebensumstände eines Menschen, die Entwicklung einer 
Firma oder eines Landes zum Positiven verändern sollen, ist es notwendig eine Be-
wusstseinsveränderung zuerst im Inneren zu vollziehen. 

 
Die Entwicklung Ihrer wertvollen Persönlichkeit 
 

Durch die Verhaltensweisen der Liebe bekommt der Mensch ein neues Bewusstsein, 
aus dem heraus er sein persönliches Leben, seine zwischenmenschlichen Beziehun-
gen sowie seine berufliche Entwicklung besser gestalten und harmonisieren kann. 
Wir vermitteln Ihnen in dieser neuen Ausbildung praxisnah die ganzheitlichen Zusam-
menhänge über die Realität der Liebe mit ihren verschiedenen Erscheinungsformen, 
Verhaltensprinzipien und Auswirkungen auf den gesamten Lebensablauf.  
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Die Energie der Liebe - als reale Lebenspraxis für den Menschen  
in der neuen Zeit 
 

Die Liebe ist die beste Lebens-, Gesundheits- und Energieform für den Menschen. 
Sie erfahren, wie man die Energie der Liebe in sein tägliches Privat-, Berufs- und Ge-
schäftsleben gewinnbringend integrieren kann. Nehmen Sie diese freudige Lebens-
aufgabe von Herzen an, egal wie jung oder alt sie sind. Es wird sich sehr lohnen! 
 
Auf den folgenden Seiten präsentieren wir Ihnen die wesentlichen Themen unseres 
neuen Ausbildungsprogramms und wünschen Ihnen ein aufschlussreiches Studium mit 
wertvollen Anregungen. Es würde uns freuen, Sie zum ganzheitlichen Berater/Bera-
terin und Personalcoach für „Persönlichkeitsentwicklung und Gesundheitsförderung“ 
ausbilden zu dürfen. 
 
Sie sind zu dieser neuen ganzheitlichen Ausbildung herzlich willkommen. Bei weiteren 
Fragen oder Wünschen sind wir gerne für Sie da! 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
 
 
Christian Wilhelm Echter 
Ausbildungsleitung 
Heilpraktiker und Ganzheitstherapeut 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bitte geben Sie diese  
Infobroschüre auch an interessierte 

Freunde und Bekannte weiter! 
 



 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Keine Macht der Welt  

kann ein Bewusstsein aufhalten,  

dessen Zeit gekommen ist. 
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Ausbildungsthema: 
 

Aufbruch zu einem  
neuen energetischen Bewusstsein 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 
Jeder Gedanke, jedes Wort und jede Entscheidung sind bestimmte Formen von Ener-
gien, die auf alle inneren und äußeren Lebensprozesse des Menschen Einfluss ha-
ben. Wer energiefördernd im Sinne der Verhaltensweisen der Liebe denkt, spricht und 
handelt, wird mit Unterstützung der Natur- und Lebensgesetze sowie nach dem Prin-
zip von Ursache und Wirkung bei allen persönlichen und beruflichen Entscheidungen 
vertrauensvoll geführt. Je sinnvoller der Mensch seine innere Lebensenergie in Form 
von Gedanken, Worten, Verhaltensweisen und Handlungen nutzt, desto klarer und 
bewusster werden Wahrnehmung, Selbsterkenntnis und Entscheidungsfindung. 
 
 
 

Die Persönlichkeitsentwicklung des Menschen 
Energievermehrung — das zentrale Thema im neuen Jahrtausend 

 
• Weiterentwicklung und Herzensbildung bringen Gewinn:  

Die Entwicklung der Persönlichkeit führt zur Energievermehrung in allen Lebens-
bereichen. Wie gewinnt man mehr Gesundheit, Freude, Erfolg und eine angeneh-
me Ausstrahlung? 

 
Das neue energetische Zeitalter beginnt im Inneren des Menschen, 

in seinem Denken, Sprechen und Handeln  

 
• Die Energie der Liebe als höchste Energieform:  

Warum führt das tägliche Investieren in die Verhaltensweisen der Liebe auf Dauer 
zu angenehmen Lebensbedingungen im seelischen, gesundheitlichen, persön-
lichen und beruflichen Bereich?  

 
• Energie und Zeit — das wichtigste Kapital des Menschen: 

Das Bestreben um sinnvolle Entscheidungen im Zeit- und Energiebereich hat für 
die Entwicklung des Menschen höchste Priorität. Wie geht der Mensch mit der ihm 
zur Verfügung stehenden Lebensenergie um?  

 
• Werde dein eigener Schöpfer — den Sinn des Lebens finden: 

Seinen inneren Stärken Ausdruck verleihen, bringt Freude und innere Zufrieden-
heit. Wie lassen sich Lebensinhalte, Aufgaben und Ziele klarer erkennen? Welche 
Fähigkeiten, Talente, Interessen und Begabungen liegen in Ihnen? 
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• Die Welt aus energetischer und naturgesetzlicher Sicht: 

Das Ordnungssystem auf Erden — die Kenntnis und Anwendung der Natur- und Le-
bensgesetze als Grundlage für Sicherheit, Geborgenheit, inneren Frieden sowie 
verantwortungsvolles Handeln und Entscheiden. 

 
So wie der Mensch seine Energie und Zeit nutzt,  

so verläuft sein persönliches, zwischenmenschliches und berufliches Leben 

 
• Das Gesetz von Ursache und Wirkung — ein zentrales Prinzip: 

Sich der Selbstverantwortung bewusst werden. Jeder Gedanke, jedes Wort, jede 
Handlung und jede Entscheidung haben eine Wirkung. Lernen Sie Ihr Leben in 
eine heilsame, glückliche und erfüllende Richtung zu lenken!  

 
• Auf dem Weg zur Selbsterkenntnis:  

Um sich zu verändern ist es wichtig, sich selbst näher kennenzulernen. Lernen Sie 
mit Hilfe der Lebensgesetze Ihre Persönlichkeit mit all ihren Gedanken, Gefühlen, 
Einstellungen, Stärken und Schwächen kennen.  

 
• Die Intuition als zentrale Entscheidungshilfe: 

Je mehr der Mensch im Einklang mit den Verhaltensweisen der Liebe lebt, umso 
klarer die Intuition. Welche Rolle spielt die Entwicklung der Persönlichkeit für die 
Wahrnehmung der inneren Stimme?  

 
Die Entwicklung und Bewusstseinserweiterung jedes Einzelnen  

bringt die Veränderung in einer Gesellschaft 

 
• Das tägliche Miteinander — innerer Frieden führt zu äußerem Frieden: 

Die innere Welt erzeugt die äußere Welt. Wie können die Resonanzgesetze ge-
mäß den Verhaltensweisen des Menschen, den persönlichen und beruflichen Le-
bensablauf spiegeln?  

 
• Vom Ego zum Glück:  

Erkennen Sie anhand realitätsbezogener Beispiele aus dem Privat- und Berufs- 
leben, was blockierende Verhaltensmuster und Ego-Entscheidungen sind und wie 
diese sich im täglichen Leben äußern können. 

 
• Die Gesetze des Lebens wirken in allen Bereichen:  

Welche zentrale Rolle spielen die Gesetze des Lebens in den zwischenmensch-
lichen Beziehungen sowie in den wesentlichen Bereichen Gesundheit, Erziehung, 
Bildung, Beruf, Wirtschaft und Politik?  
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„Wir sind auf der Welt, 

um die Gesetze der Liebe zu lernen.“ 
 

(J. W. von Goethe) 
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Ausbildungsthema: 
 

Liebe in der Praxis des täglichen Lebens 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 
Je mehr der Mensch mit Freude an seiner seelischen Entwicklung arbeitet, desto 
mehr Liebe und Energie strahlt er aus. Lebensgesetze haben den tiefen Sinn, dem 
Menschen bestimmte Verhaltensregeln und Tugenden vorzugeben. Mit Hilfe dieser 
Prinzipien hat er die Möglichkeit, seine persönliche, zwischenmenschliche, berufliche, 
und körperliche Entwicklung positiv zu fördern. Sie sind neben einer hochwertigen 
Ernährung das ideale Fundament für ein gesundes, glückliches und erfülltes Leben. 
Wer diese Werte in seinen täglichen Lebensablauf bewusst integriert, ist mit der auf-
bauenden Energie der Liebe und des Lebens verbunden.  
 

Jedes der folgenden Verhaltensprinzipien gehört zu den Lebensgesetzen,  
deren Anwendung zur Persönlichkeitsentwicklung des Menschen führt. Sie werden 

umfassend und praxisnah während dieser Ausbildung darüber informiert: 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das Handeln und Entscheiden im Sinne dieser Lebensgesetze führt nach dem Prinzip 
von Ursache und Wirkung auf Dauer zu mehr Liebe und Energievermehrung in den 
Zellen, im Gehirn und in der Seele sowie im gesamten privaten, beruflichen und ge-
schäftlichen Lebensablauf. Dies ist die beste Voraussetzung für Weiterentwicklung, 
Selbsterkenntnis, Gesundheit und Sicherheit im Leben des Menschen. 

 

• Ehrlichkeit 
 

• Mut 
 

• Vergebung 
 

• Zeit- und Energienutzung 
 

• Gottvertrauen 
 

• Positive Lebenssicht 
 

• Neutralität 
 

• Dankbarkeit 
 

• Geduld 
 

• Konzentration 
 

• Hochwertige Ernährung 

Die Verhaltensweisen  
der Liebe basieren auf  
der Grundlage der 
Lebensgesetze: 
 

Sie sind Wegweiser für 
einen harmonischen, 
gesunden, energie-
fördernden und 
erfolgreichen 
Lebensablauf 
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Ausbildungsthema: 
 

Die Energie der Liebe als sanfte Medizin 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 
Liebe hat die höchste Heilkraft 
 

Ausgehend von der Grundlage, dass Liebe die höchste und feinste Energieform dar-
stellt, ist es naheliegend zu erkennen, dass diese eine natürliche Heil- und Regenera-
tionskraft besitzt. Weltweit zeigen Forschungsergebnisse, dass es einen direkten Zu-
sammenhang zwischen aufbauendem seelischen Verhalten, der Energie der Liebe 
und den Funktionsprozessen im Körper gibt. Ihre besondere Energie ist ein entschei-
dender Faktor, damit ein Regenerationsprozess im Organismus einsetzen kann.  

 
Der menschliche Organismus besteht aus Energie  
 

und wird nur durch Energie am Leben erhalten. Aufbauende seelische Verhaltens-
muster haben demnach einen gesundheitsfördernden Einfluss auf die naturgesetz-
lichen Funktionsprozesse in den einzelnen Körperzellen und Organen. Dies fördert 
auf Dauer die Biochemie, Energiegewinnung und Regeneration in den Zellen.  

 
Der Einfluss der Energie der Liebe auf die biochemischen Steuer- und 
Funktionsprozesse in den Zellen  
 

Der Körper ist ein fein abgestimmtes energetisches System, das sich entsprechend 
des persönlichen Verhaltens und der Ernährung aufbaut. Jede Zelle funktioniert auf 
Dauer energetisch so, wie der Mensch sich verhält. Alles ist eine Form von Energie 
wie z.B. Freude, Glück, Dankbarkeit oder Ärger, Groll, Wut usw., die durch den Kör-
per wahrgenommen werden und deren Gefühle auf Dauer eine Reaktion in den 
Körper- und Gehirnzellen erzeugen. Je nach Verhalten können diese in Richtung Ge-
sundheit oder Krankheit wirken.  

 
„Es gibt die Möglichkeit zur körperlichen und seelischen Heilung,  

sie ist im Reiche der Ordnungs-, Natur- und Lebensgesetze zu finden.“ 
 

 (Dr. Bircher-Benner) 

 
Das seelische Verhalten wirkt bis in die kleinste Zelle hinein 
 

Innerer Frieden, Harmonie, Vergebung, Mut, Ehrlichkeit, Gottvertrauen und eine posi-
tive Lebenssicht sind Energieformen, die zu einer spürbaren Energievermehrung in 
den Zellen führen.  
Sie erzeugen gute und angenehme Gefühle, deren sanfte Kräfte eine ausgleichende 
und heilende Wirkung auf Körper, Gehirn und Seele haben. Diese fördern den Hei-
lungs- und Regenerationsprozess im gesamten Organismus und unterstützen nach-
haltig die naturgesetzlichen Abläufe in den Zellen.  
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Liebe — ein wertvolles seelisches Heilmittel  
 

Die Energie der Liebe ist ein sanft wirkendes Gesundheitsmittel. Wir zeigen Ihnen 
praxisnah die Zusammenhänge zwischen seelischem Verhalten, Gesundheit, Vitalität 
und Zellregeneration oder möglichen Zellstörungen und Organerkrankungen. Deshalb 
sollte der Mensch diese besondere und wertvolle Energieform umfassend kennen-
lernen und weise nutzen.  

 
Nachfolgend einige gesundheitliche Faktoren, die durch 

die Verhaltensprinzipien der Liebe und einer hochwertigen Ernährung 
ausgleichend und heilungsfördernd beeinflusst werden können: 

 

 
Freuen Sie sich auf dieses interessante Ausbildungsthema, 
 

denn die Energie der Liebe und eine hochwertige Ernährung sind auf Dauer das ideale 
Gesundheits-, Regenerations-, Schönheits- und Verjüngungsmittel für alle Körper-, 
Haut- und Gehirnzellen sowie für das Immun- und Hormonsystem! Das Wissen um 
diese Zusammenhänge ist eine grundlegende Voraussetzung für die Regeneration und 
Gesunderhaltung des Körpers. 
 

 

• Liebe — unterstützt die Wirksamkeit der Naturgesetze im Organismus 
 

• Liebe — stärkt das Zell-, Immun-, Gehirn- und Hormonsystem  
 

• Liebe — fördert die Energievermehrung in den Mitochondrien der Zellen 
 

• Liebe — hat bei Übersäuerung eine sanft ausgleichende Wirkung 
 

• Liebe — kann den Kreislauf und Blutdruck stabilisieren 
 

• Liebe — ist ein wertvolles seelisches Heilmittel bei Herzbeschwerden 
 

• Liebe — kann Zellblockaden unterstützend auflösen 
 

• Liebe — hält das Gehirn länger jung, gesund und vital 
 

• Liebe — wirkt ausgleichend auf das Nervensystem, kann Stress abbauen 
 

• Liebe — fördert die Verjüngung der Haut- und Bindegewebszellen 
 

• Liebe — kann als sanftes Heil- und Schmerzmittel unterstützend wirken 
 

• Liebe — unterstützt die Heil- und Regenerationsprozesse aller Organe wie        
    z.B. Leber, Galle, Niere, Herz,  
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Ausbildungsthema: 
 

Die Gesetze der Gesundheit 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 
Stoffwechsel, Atmung, Verdauung, Bewegung, Denken, Sehen, Hören, Sprechen usw. 
haben ihren Ursprung in der präzisen Wirkung einer Vielzahl von Gesetzmäßigkeiten 
in den Zellen, deren reibungsloser Ablauf zu Gesundheit führt. Ohne Energie, Natur-
gesetze und Ordnungsprinzipien wären diese Vorgänge im Organismus nicht möglich. 
Jede Zelle und jedes Organ hat eine bestimmte Aufgabe, damit der Mensch als 
zusammenhängendes Ganzes funktionieren kann. Die Gesetze der Gesundheit im 
Körper arbeiten nach dem Prinzip von Ursache und Wirkung. Sie stehen in enger Ver-
bindung zur Ernährung, zum persönlichen Verhalten, zu den Gefühlen und zu den Ent-
scheidungen des Menschen. Wir vermitteln Ihnen zu diesem interessanten Thema die 
neuesten ganzheitlichen Zusammenhänge. 
 
 
 

Diese Ausbildung ist eine Dimension für den Menschen,  
Gesundheits- und Ernährungsberater/in sowie Therapeuten im neuen Zeitgeist 

 
• Die Gesetze der Gesundheit aus neuer Sicht: 

Die Energievermehrung in der Zelle erfolgt nach spezifischen Gesetzen. Wie be-
stimmen die Ernährung und das Verhalten des Menschen die Regenerations-, Hei-
lungs- und Gesundheitsprozesse in den Zellen und Organen?  

 
Die Ordnung in der Ernährung und im Verhalten 

fördert die Ordnungs- und Funktionsprozesse in den Zellen 

 
• Die Sprache des Körpers verstehen lernen:  

Was können die Ursachen für Energieverlust, Unwohlsein, Schmerzen, Entzün-
dungen sowie für verschiedene Erkrankungen des Gehirn-, Nerven-, Immun- und 
Hormonsystems sein?  

 
• Liebe, Energie und Zellstoffwechsel: 

Sich verändern, aus Schwächen und Fehlern lernen, die Selbstheilungskräfte im 
Körper positiv unterstützen. Wie kann eine Organerkrankung heilungsfördernd 
beeinflusst und die Lebensenergie in den Zellen vermehrt werden? 

 
• Wie regeneriert man das Zell- und Immunsystem? 

Das Immunsystem hat die Aufgabe den Körper vor Krankheiten zu schützen. Wie 
lässt sich das Immunsystem auf Dauer stärken? Erkennen Sie den Zusammen-
hang zwischen Verhalten, Ernährung, Darmgesundheit und Immunsystem. 
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• Der Zeitgeist fordert ein neues Ernährungsbewusstsein: 

Eine ganzheitliche Ernährung, die nach den Gesetzen der Ordnung und Harmonie 
im Verdauungssystem zusammengestellt ist, bringt Energie, Wohlbefinden und an-
genehme Gefühle. Sie ist der Schlüssel zu Gesundheit, Vitalität und Erkenntnis. 

 
Das Gehirn als oberste Steuerzentrale im Körper des Menschen  

ist die Grundlage für Gesundheit, Intelligenz und seelische Entwicklung 

 
• Die Gesetze im Gehirn — wachsamer und gesünder werden:  

Je klarer das Gehirn, desto besser die Entscheidungen und umso gesünder der 
Mensch. Welche Lebens- und Ernährungsweise fördert die Funktionsprozesse, 
den Energiestoffwechsel und die Wahrnehmungsfähigkeit im Gehirn? 

 
• Aufbruch zu einem neuen hormonellen Bewusstsein: 

Welche Bedeutung hat ein gut funktionierendes Hormonsystem für Gedächtnis, 
Lebensenergie, körperliche Leistungsfähigkeit, gesunde Psyche, inneren Frieden 
und Zellverjüngung bis ins höhere Lebensalter?  

 
• Ernährung als sanfte Medizin — in Gesundheit investieren: 

Wir vermitteln Ihnen aktuelle Zusammenhänge, wie hochwertige Gemüse-, Ge-
treide- und Obstarten die Steuerung der naturgesetzlichen Abläufe in den Zellen 
und Organen heilungsfördernd unterstützen können.  

 
„Der Mensch soll wissend werden, soll den Sinn  

  einer Krankheit oder eines Konflikts erkennen und daraus lernen.“ 
 

 (Dr. Bircher-Benner) 

 
• Wie arbeiten Körper, Gehirn und Seele zusammen? 

Der Körper als Ausdruck des persönlichen Verhaltens, der Gefühle, Entscheidun-
gen und der Sprache. Welchen Einfluss können seelische Faktoren auf die Organe 
sowie auf die Gesetze der Gesundheit in den Körperzellen haben? 

 
• Die Selbsterkenntnis über den Körper: 

Stress, Ärger und Druck schwächen auf Dauer den Körper. Schuldzuweisungen, 
Vorwürfe, Ängste und Aggressionen können z.B. die Gefäße verengen, den Blut-
druck erhöhen oder zu Schlafstörungen führen.  

 
• Die Kunst des Heilens: 

Sie erhalten wertvolle Informationen über die ganzheitlichen Zusammenhänge von 
Organerkrankungen und deren mögliche Verbindung zu Verhaltensmustern, Ent-
scheidungen, Konflikten und Lebenseinstellungen.  
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Ausbildungsthema: 
 

Die Energie der Liebe in den Beziehungen 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 
Die Verhaltensweisen der Liebe sind nicht nur das feste Fundament für die Liebe zu 
sich selbst, sondern auch die Grundlage glücklicher, zwischenmenschlicher Bezie-
hungen. Wenn man sich selbst mehr lieben und schätzen lernt, wird man auch seinen 
Nächsten mehr lieben und schätzen können.  
Unter Beziehungen sind alle zwischenmenschlichen Gemeinschaften und das tägliche 
Miteinander zu verstehen. Die wesentlichen Berührungspunkte, Lernfelder und Le-
bensschulen befinden sich z.B. in folgenden Beziehungsmustern: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fast alle zwischenmenschlichen Störungen haben größtenteils ihren Ursprung im 
seelischen Verhaltensbereich. Der Mangel an Liebe und Selbstliebe sowie das fehlen-
de Wissen über die Wirksamkeit der Gesetze des Lebens sind das größte Problem 
bei Konflikten im Privat- und Berufsleben.  

 
„Willst du geliebt werden, so liebe.“  

 

(Seneca) 

 
Die Energie der Liebe führt auf Dauer in allen Bereichen des Lebens zu einem harmo-
nischen, friedvollen und störungsfreien Miteinander. Jedes Verhalten gegen die Prin-
zipien des Lebens führt auf Dauer zur Trennung von der Liebe und kann zu Dishar-
monien in den privaten oder beruflichen Beziehungen führen.  
 

Der Mensch zieht im Äußeren die Art von Energien und Lebensschulen an, die er in-
nerlich in Form von Gedanken, Worten, Handlungen und Verhaltensweisen bewusst 
oder unbewusst aussendet. Alles vollzieht sich nach dem Prinzip der Resonanz und 
des Gesetzes von Ursache und Wirkung. Konflikte oder ständige seelische Belas-
tungen führen zu unangenehmen Gefühlen und können auf Dauer zu körperlichen Be-
schwerden führen. 
 

Wir vermitteln Ihnen zu diesem entscheidenden Ausbildungsthema „Liebe und Be-
ziehungen“ wertvolle und praxisnahe Zusammenhänge zur ursächlichen Lösung von 
zwischenmenschlichen Konflikten im Privat- und Berufsleben und zur sanften, unter-
stützenden Heilung von möglichen Zell- und Organerkrankungen. 

• Partnerschaft, Familie 
• Eltern, Kinder, Geschwister 
• Beziehung zu Großeltern und Schwiegereltern 
• Vorgesetzte, Mitarbeiter  
• Lehrer, Schüler 
• Freunde, Nachbarn usw. 
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• Das neue energetische Bewusstsein in den Beziehungen: 

Was ist das Ziel einer zwischenmenschlichen Gemeinschaft und welche Faktoren 
bestimmen eine glückliche, harmonische und friedliche Beziehung in allen Berei-
chen des Lebens?  

 
Die Liebe zu sich selbst  

als Grundlage glücklicher Beziehungen 

 
• Der erste Schritt zur Liebe ist die Selbstliebe: 

Selbstliebe hat eine Schlüsselstellung im zwischenmenschlichen Bereich. Die inne-
re Veränderung, Entwicklung und persönliche Weiterbildung des Menschen ist das 
Fundament für ein gesundes und sinnerfülltes Leben. 

 
• Achtsam miteinander umgehen — die Gesetze des Lebens: 

Wie lässt sich die Beziehung zum Partner, zu den Kindern, Eltern, Mitarbeitern, 
Vorgesetzten und anderen Menschen verbessern? Wie erkennt man sein persön-
liches Verhaltens- und Energiemuster? 

 
• Die zwischenmenschliche Energievermehrung:  

Wie geschieht Aufladung und Entladung in einer Beziehung? Kommunikation und 
Konfliktlösung ohne Vorwürfe, Verletzungen und Schuldzuweisungen — wie funktio-
niert das?   

 
„Mensch erkenne dich selbst“ 

Beziehungen als Hilfe und Wegweiser für die persönliche Entwicklung 

 
• Die Lebensschule erkennen — die Umwelt als Informationsquelle:  

Was kann der Mensch durch seine Umwelt über sich selbst erfahren? Erkennen 
Sie anhand praxisnaher Beispiele die Ganzheit zwischen persönlichem Verhalten, 
Entscheidungen sowie angenehmen oder unangenehmen Lebenssituationen. 

 
• Beziehungskonflikte besser verstehen und lösen lernen:  

Die äußere Welt als Spiegel — wie kann sich die Beziehung zu mir selbst in einer 
anderen Person spiegeln? Wie durchschaut man das Spiel von Wut, Ärger, 
Verletzung, Aggressionen, Angriff und Verteidigung? 

 
• Glückliche Beziehungen fördern die Gesundheit:  

Je harmonischer, friedlicher und glücklicher zwischenmenschliche Beziehungen 
sind, desto präziser und gesünder kann das gesamte Zell-, Immun- und Hormon-
system im Körper funktionieren. 
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Ausbildungsthema: 
 

Liebe und die Heilung von der Eifersucht 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 
Mit dem Thema Eifersucht kommt nahezu jeder Mensch in seinem Leben in Berüh-
rung. Hinter diesem Verhalten verbergen sich oftmals Besitzdenken, Neid, Unsicher-
heit und die Angst vor dem Verlust der Liebe. Das eigentliche Problem sind meist tief 
sitzende Konflikte, die mit Ängsten und dem Mangel an Selbstliebe und Selbstver-
trauen in Verbindung stehen. Dies kann auf Dauer zu zwischenmenschlichen, gesund-
heitlichen und beruflichen Problemen führen. Wir vermitteln Ihnen zu dieser Thematik 
wertvolle seelische Zusammenhänge und praxisnahe Informationen, um zu mehr see-
lischer Stabilität, Selbstvertrauen und innerem Glück zu finden.  
 
 
 
• Eifersucht, Beziehungen und Lebensgesetze:  

Wie kann das Verhalten der Eifersucht auf Dauer die Entfaltung der Persönlichkeit 
sowie die Harmonie und den Frieden in den verschiedenen zwischenmenschlichen 
Beziehungen beeinflussen? 

 
• Sich selbst erkennen — die Angst vor Liebesentzug:  

Wie löst man sich z.B. von Neid, Besitzdenken, Kontrollverhalten, Einbildungen, 
Vorwürfen und Verlustängsten? Welcher Zusammenhang besteht zwischen der 
Suche nach Anerkennung und Liebe, Eifersucht und fehlendem Selbstwert?  

 
„Wahre Liebe ist die, die keine Gegengabe erwartet.“ 

 

(Antoine de Saint-Exupéry) 

 
• Konfliktlösung — der Spiegel der Eifersucht im Privat- und Berufsleben:  

Wie lässt sich die oftmals versteckte Eifersucht im täglichen Lebensablauf erken-
nen? Welche Lebenssituationen, Blockaden und Konflikte kann eine eifersüchtige 
Person im Privat- und Berufsleben anziehen? 

 
• Eifersucht, Selbstliebe und Glück: 

Wachsamer, neutraler und glücklicher werden — mehr Selbstvertrauen, Sicherheit 
und Selbstliebe gewinnen, sich seiner inneren Werte, Talente und Stärken bewusst 
werden und diese mit Freude weiterentwickeln.  

 
• Eifersuchtserkrankungen:  

Seelische Konflikte und deren Gefühle beeinträchtigen die Lebensqualität und die 
eigene Befindlichkeit. Welche körperlichen Beschwerden und Organstörungen kön-
nen aufgrund chronischer Eifersucht auf Dauer entstehen?  
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Ausbildungsthema: 
 

Vergebung lernen — bedeutet Liebe lernen 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 
Im Vergeben liegt eine der wichtigsten seelischen Aufgaben des Menschen. Sie ist ein 
wesentlicher Schlüssel zur inneren und äußeren Konfliktlösung sowie zur Selbst- und 
Nächstenliebe und kann zur Auflösung von Energie- und Zellblockaden im Körper bei-
tragen. Je mehr der Mensch die Lebensprinzipien des Vergebens und der Liebe lebt, 
umso leichter findet er zu den Gefühlen des inneren Friedens, des Glücks und der 
Lebensfreude. Da der Prozess der Vergebung ein entscheidender Schlüssel zur see-
lischen Entwicklung im Privat- und Berufsleben ist, wird dieses Thema während dieser 
Ausbildung eine wesentliche Rolle spielen. 
 
 
 
• Vergebung als Schlüssel zum Glück:  

Frieden schließen mit sich selbst und den Mitmenschen. Welche Rolle spielt der 
Prozess der Vergebung für die Entwicklung der Persönlichkeit sowie für Gesund-
heit, Energievermehrung, Geborgenheit, Selbstliebe und inneren Frieden?  

 
• Heilung von Beziehungen durch Vergebung:  

Das Fundament glücklicher Beziehungen ist die Bereitschaft zur Vergebung. Wie 
bringt man die Liebe und die heilungsfördernde Energie im zwischenmenschlichen 
Bereich wieder zum Fließen?  

 
„Der Siege göttlichster ist das Vergeben.“  

 

 (Friedrich Schiller)  

 
• Vergebung lernen — bedeutet lieben lernen:  

Wie lassen sich Verletzungen, negative Denk- und Verhaltensmuster und die damit 
verbundenen Verurteilungen, Aggressionen sowie Ärger, Groll, Wut, Ängste und 
Schuldzuweisungen auflösen und in Liebe verwandeln?  

 
• Akzeptanz, Liebe und Erkenntnis:  

Altes loslassen und sich von falschen Wahrnehmungen lösen. Wie lässt sich eine 
unangenehme Lebenssituation oder eine Person, die man ablehnt, in seiner An-
dersartigkeit besser annehmen und akzeptieren?  

 
• Vergebung als Heilmittel:  

Wie kann Vergebung auf die natürlichen Selbstheilungskräfte im Körper des Men-
schen, wie z.B. auf den Stoffwechsel, die Funktion der Zellen, Organe, Hormon-
drüsen sowie auf das Gehirn- und Nervensystem wirken? 
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Ausbildungsthema: 
 

Die Überwindung der Sturheit macht glücklich 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Sturheit kann die persönliche Entfaltung in allen Lebensbereichen behindern. Sie 
äußert sich oftmals sehr versteckt und lässt die Gefühle der Liebe zu sich selbst und 
den Mitmenschen weniger wahrnehmen. Das Verhalten der Sturheit kann dazu führen, 
das Wahre, Gute und Schöne sowie die Impulse zu richtigen Entscheidungen in den 
verschiedenen Lebenssituationen nicht ausreichend zu erkennen. Das Wissen dieser 
elementaren seelisch-geistigen Zusammenhänge ist für die persönliche, zwischen-
menschliche und berufliche Entwicklung des Menschen von besonderem Wert. Sie 
erhalten hierzu wertvolle Informationen.  

 
• Die Bewusstmachung der Sturheit:  

Wie kann sich Sturheit in der persönlichen Lebensweise, der zwischenmensch-
lichen Kommunikation sowie im Arbeitsablauf äußern? Wir vermitteln Ihnen praxis-
nahe Beispiele, um die Verhaltensmuster der Sturheit klarer zu erkennen. 

 
• Sturheit als Entscheidungs- und Intuitionsblockade: 

Das Verhalten der Sturheit kann die Wahrnehmung von Selbsterkenntnissen und 
Impulsen sowie die Entfaltung des Persönlichkeitspotentials blockieren. Wie lassen 
sich Gefühle der Sturheit im Gehirn besser erkennen und auflösen?  

 
Das Loslassen der Sturheit ist der Beginn der Liebe   

 
• Die Liebe als Wegweiser:  

Die innere Stimme kann nur im Einklang mit den Verhaltensweisen der Liebe flie-
ßen. Entwickeln Sie die Fähigkeit zwischen Eigenwillen und Sturheit sowie Intuition 
und seelischen Lernaufgaben zu unterscheiden.   

 
• Loslassen statt Festhalten — sich ehrlich erkennen: 

Wie lassen sich Verhaltensmuster wie z.B. Rechthaberei, Widerspruchsverhalten, 
Kritiksucht, negative Lebenssicht, falscher Zeit- und Energieeinsatz sowie schnell 
verletzt und beleidigt sein, besser erkennen und überwinden?  

 
• Konzentration und Wachsamkeit — das Leben fließen lassen: 

Die Wahrnehmung des Augenblicks führt zu angenehmeren Gefühlen, Energiever-
mehrung, Geduld, Gelassenheit und innerem Frieden. Lernen Sie wichtige Grund-
voraussetzungen für mehr Wachsamkeit im Tagesablauf kennen.  
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Ausbildungsthema: 
 

Selbstliebe — der Weg zu einem erfüllten Leben 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Selbstliebe bedeutet, sich seiner inneren Werte bewusst zu werden und eine liebevolle 
Beziehung zu sich selbst aufzubauen. Sie besitzt heilungsfördernde Energieformen, 
die sich wie Balsam nachhaltig regenerierend und harmonisierend auf die Körper- und 
Gehirnzellen auswirken. Der liebevolle Umgang mit sich selbst und Anderen führt zu 
innerem Frieden, Freude und Geborgenheit. Diese Gefühle sind die wahre Lebens-
quelle des Menschen, denn Sie bringen Energie, Gesundheit, Sicherheit und Selbst-
vertrauen. Freuen Sie sich auf die neuesten seelischen Zusammenhänge zu diesem 
Thema, die Sie unterstützen den Weg zur Selbstliebe zu finden. 
 
 
 
• Sich selbst lieben lernen: 

Jeder Mensch trägt etwas Einzigartiges, Besonderes und Liebenswertes in sich. 
Was bedeutet Selbstliebe in der täglichen Realität des Lebens? Wie lässt sich das 
Gefühl des inneren Friedens, der Freude und der Geborgenheit entwickeln? 

 
• Wie innen so außen — der Weg der Selbsterkenntnis: 

Erkennen Sie die wahren Werte in sich — wie geht man mit sich selbst um? Wie 
denke, spreche und handle ich? Welche Einstellungen, Sichtweisen und Verhal-
tensmuster führen zur Trennung von der Selbstliebe?  

 
„Ich lernte mein Leben mit Liebe zu füllen,  

indem ich erst lernte, mich selbst zu lieben.“ 

 
• Persönlichkeitswerte als innerer Reichtum: 

Sich selbst annehmen und schätzen lernen. Erfahren Sie die verschiedenen auf-
bauenden Verhaltensweisen der Selbstliebe, deren Umsetzung zu Vertrauen, Ge-
lassenheit, Selbstwert, Lebensfreude und seelischer Heilung führen.  

 
• Der Weg zu einer stabilen und glücklichen Persönlichkeit: 

Das Erkennen und Loslassen fremdbestimmter Muster und falscher Überzeugun-
gen über sich selbst, dem Leben und anderen Personen, öffnet die Tür zur Selbst-
erkenntnis und Entfaltung der Persönlichkeit. 

 
• Selbstliebe als Heilmittel: 

Wie wirkt sich Selbstliebe auf den Stoffwechsel, auf die Funktion der Körperorgane 
und Hormondrüsen sowie auf die natürlichen Selbstheilungskräfte im Organismus 
des Menschen aus?  
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Ausbildungsthema: 
 

Die Vorbereitung und Bildung junger Menschen  
auf eine neue Zeit  
____________________________________________________________________________________________________________ 

 
Junge Menschen sind das wichtigste Kapital der Zukunft, die einen wesentlichen Teil 
zur Entwicklung eines Staates sowie seines wirtschaftlichen und kulturellen Wachs-
tums beitragen. Eine zentrale Aufgabe ist es daher, Kindern und jungen Menschen be-
stimmte Verhaltensprinzipien und sinnorientierte Persönlichkeitswerte vorzuleben und 
zu vermitteln. Dadurch haben sie die Möglichkeit, ihre Talente, Begabungen und Fä-
higkeiten sowie ihr gesamtes Persönlichkeitspotential frühzeitig zu entdecken und zu 
entfalten. Sie erhalten zu diesem Thema wertvolle Zusammenhänge und Hintergrund-
informationen.  
 
 
 

Die Vorbereitung junger Menschen   
 auf ein neues Bewusstsein ist von entscheidender Bedeutung 

 
• Erziehungspriorität — die Energie der Liebe:  

Wie kann man jungen Menschen das Grundbedürfnis nach Liebe, Geborgenheit, 
Glück und Sicherheit vermitteln? Eltern und erziehende Personen haben eine ver-
antwortungsvolle und wichtige Aufgabe. 

 
Erziehung, Gesundheit und Entwicklung 

Das ganzheitliche Bildungssystem in der neuen Zeit 

 
• Die ganzheitliche Vorbereitung junger Menschen auf eine neue Zeit: 

Das Wissen um die Gesetzmäßigkeiten des Lebens fördert die ganzheitliche Erzie-
hungs- und Bildungsarbeit. Wie bereitet man junge Menschen praxisnah auf ein 
Leben im Einklang mit den Natur- und Lebensgesetzen vor?  

 
• Der neue Zeitgeist: Verhaltens- und Persönlichkeitsbildung  

Was Eltern, Erzieher und Lehrer heute in die ganzheitliche Bildung und Entwick-
lung junger Menschen investieren — werden Wirtschaft, Forschung, Wissenschaft, 
Kunst, Gesellschaft und Politik morgen ernten.  

 
• Die Entwicklung junger Menschen fördern:  

Welches Potential haben Eltern und erziehende Personen, damit junge Menschen 
ihre Persönlichkeitswerte sowie ihre inneren Stärken, Talente, Begabungen und 
Fähigkeiten erkennen und auf Dauer entwickeln können? 
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• Junge Menschen zu einer gesunden Lebensweise hinführen:  

Kindern und jungen Menschen den tieferen Sinn und die Zusammenhänge des Le-
bens sowie den Umgang im zwischenmenschlichen Miteinander, den Wert der 
Natur und einer gesunden Lebensweise näher bringen.  

 
Energievermehrung, Gehirnregeneration und Intelligenzsteigerung  

ist für junge Menschen das wertvollste Kapital 

 
• Richtige Entscheidungen ���� der positive Start ins Erwachsenenalter: 

Die richtige Zeit- und Energienutzung im Sinne der Natur- und Lebensgesetze führt 
bei jungen Menschen zu einem idealen Lebensablauf sowie zu einem positiven 
Start ins Privat- und Berufsleben.  

 
• Glücklich, gesund und erfolgreich lernen:  

Welche grundlegende Bedeutung hat eine hochwertige Ernährung auf die gesund-
heitliche, seelische und körperliche Entwicklung sowie auf die täglich notwendige 
Gehirn- und Nervenregeneration? 

 
• Energie, Verhalten und Gehirnstoffwechsel: 

Wie vermehrt man im ganzheitlichen Sinne die Intelligenz, Freude und positive Le-
benssicht bei Kindern und jungen Menschen? Wie lassen sich Lernstörungen und 
Konzentrationsprobleme lösen? 

 
Die Spiegelgesetze zwischen Kindern, 

jungen Menschen und erziehenden Personen verstehen lernen 
 

 
• Verantwortungsbewusstsein und Selbstvertrauen fördern: 

Prioritäten setzen — das Gleichgewicht zwischen Liebe und Konsequenz finden. 
Junge Menschen zu Selbständigkeit, Disziplin und Eigenverantwortung führen. 

 
• Das Prinzip von Ursache und Wirkung — Vorbild sein:  

Eltern, Lehrer und Erzieher können durch ihr Verhalten im Privat- und Berufsleben 
sowie in der persönlichen Lebensführung die seelische Entfaltung junger Men-
schen positiv und nachhaltig fördern.  

 
• Kinder als wertvolle Hilfe zur Selbsterkenntnis:  

Das freudige Bestreben nach persönlicher Entwicklung — die ursächliche Entste-
hung von Lebensschulen und Konflikten erkennen. Wie können Kinder und junge 
Menschen das Verhalten der Eltern oder Bezugspersonen spiegeln?  
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Ausbildungsthema: 
 

Die Energievermehrung 
im Unternehmen des neuen Zeitgeistes 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 
Der Zeitgeist fordert ein neues energieförderndes Denken, Handeln und Entscheiden 
in allen Bereichen des Berufs- und Geschäftslebens sowie in der Betriebsführung, im 
Mitarbeiterbewusstsein und in der Unternehmensleitung.  
Die Energievermehrung von Führungskräften und Mitarbeitern durch persönliche Ent-
wicklung führt, auch wenn nicht sofort sichtbar, zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit 
und Effektivität in einem Unternehmen. Das Verhalten und Entscheiden im Sinne der 
Natur- und Lebensgesetze hat nach dem Prinzip von Ursache und Wirkung positive 
Auswirkungen auf die Entwicklung einer Firma. Dies führt in allen geschäftlichen Berei-
chen zu mehr Energie, Erfolg und wirtschaftlichem Wachstum. 
 
 

Die Unternehmenskultur in der neuen Zeit:  
Veränderung und Persönlichkeitsentwicklung mit Hilfe der Natur- und Lebensgesetze 

 
• Aufbruch zu einem neuen Denken — Die Weiterentwicklung einer Firma: 

Dem ganzheitlich orientierten Unternehmen gehört die Zukunft. Welche Möglich-
keiten haben Unternehmen, um das wirtschaftliche Wachstum, den Erfolg und die 
finanzielle Stabilität zu verbessern?  

 
Die Psychologie der naturgesetzlich richtigen Entscheidungen 

ist für Mitarbeiter und Führungskräfte goldeswert 

 
• Das neue Wertesystem in einer Firma: 

Welche Persönlichkeitswerte und Verhaltensweisen verbessern das Betriebsklima 
sowie den täglichen Arbeitsablauf? Welche Rolle spielen Ehrlichkeit, Neutralität, 
Vergebung, Toleranz, Disziplin und Selbstvertrauen am Arbeitsplatz?  

 
• Firma, Entscheidungen und Energie:  

Energievermehrung ist für Führungskräfte und Mitarbeiter das wertvollste Kapital. 
Lernen Sie den Unterschied zwischen energiefördernden und energiereduzieren-
den Verhaltensweisen und Entscheidungen in einer Firma kennen! 

 
• Die verantwortungsvolle Führungskraft als Vorbild:  

Die Vorbereitung der Führungskräfte auf die entscheidenden Gesetzmäßigkeiten 
der Persönlichkeits- und Unternehmensentwicklung im neuen Zeitgeist. Sie erhal-
ten über diese aktuellen Zusammenhänge praxisnahe Hintergrundinformationen.  
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• Das Prinzip von Ursache und Wirkung: 

Arbeitgeber und Arbeitnehmer unterliegen den gleichen Lebensgesetzen. Wie be-
stimmt das Denken, Sprechen und Handeln der Mitarbeiter und Führungskräfte die 
Entwicklung einer Firma? 

 
Ganzheit und Persönlichkeitsentwicklung  

Die naturgesetzliche Einheit von Privat- und Berufsleben  

 
• Wie innen so außen — der Weg zum Erfolg: 

Das Verhalten eines Menschen und seine geistig-seelische Entwicklung führen zu 
ganzheitlichem Lebenserfolg. Welches Potential hat ein Mensch, um sich beruflich 
zu entwickeln und die richtige Lebensaufgabe zu finden? 

 
• Die Psychosomatik in einer Firma:  

Wie lassen sich zwischenmenschliche Probleme im beruflichen Alltag ursächlich 
lösen? Lernen Sie Konflikte oder blockierende Verhaltensmuster und deren Ein-
fluss auf den Arbeitsablauf bewusster wahrnehmen. 

 
• Zeit- und Energiemanagement aus neuer Sicht: 

Wie kann sich das persönliche Verhalten eines Menschen im Privatleben auch im 
Arbeitsleben und in der beruflichen Entwicklung spiegeln? Das Verhalten und die 
Zeit- und Energienutzung außerhalb der Firma erkennen. 

 
 Wer in die Gesundheit und Weiterbildung der Mitarbeiter investiert,  

fördert den wirtschaftlichen und finanziellen Erfolg des Unternehmens 

 
• Personal- und Firmenentwicklung ist von zentraler Bedeutung: 

Aufgeklärte Führungskräfte und Mitarbeiter im Sinne des neuen Zeitgeistes sowie 
der Natur- und Lebensgesetze treffen bessere Entscheidungen, die zu Energie-
vermehrung, Stabilität und mehr Erfolg in einem Unternehmen führen. 

 
• Der glückliche und zufriedene Mitarbeiter: 

Die Persönlichkeitsentfaltung fördern — was kann ein Unternehmen tun, damit Mit-
arbeiter und Führungskräfte ihre Talente, intuitiven Fähigkeiten und Stärken erken-
nen und zum Wohle der Firma einsetzen? 

 
• Erfolgsfaktor für jede Firma — gesunde Mitarbeiter: 

Gesunde Mitarbeiter sind das Kapital einer Firma. Eine hochwertige Ernährung för-
dert eine bessere Arbeitsqualität, die Gesundheit der Körper-, Gehirn- und Immun-
zellen sowie die Konzentration und Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter.  
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Ausbildungsthema: 
 

Die Zukunft des neuen Europa 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 
Die Zukunft Europas hängt von jedem einzelnen Menschen ab. Das übergeordnete 
Ziel heißt: die Menschen, Unternehmen und Staaten durch richtige Verhaltensweisen 
und Entscheidungen im Sinne der Gesetze des Lebens schrittweise in eine naturge-
setzliche Sicherheit zu bringen. Dies führt auf Dauer zur Verbesserung der wirtschaft-
lichen, finanziellen, ökologischen, gesundheitlichen und sozialen Faktoren sowie zu 
angenehmen Arbeits- und Lebensbedingungen in Europa. Das neue Bewusstsein der 
Menschen, Politiker und Entscheidungsträger und die damit verbundene Energiever-
mehrung wird zukünftig das stabile Fundament der Gesellschaft sowie die Basis zur 
Entstehung und Sicherheit des neuen Europa sein. 
 
 
 

Wie lässt sich die wirtschaftliche, finanzielle und gesundheitliche Energie  
der Menschen in den europäischen Staaten vermehren? 

 
• Das zentrale Ziel des neuen Europa: 

Ein gemeinsames Wertebewusstsein als übergeordneter Rahmen für verantwor-
tungsvolles Handeln, das zum Wohlergehen der Menschen sowie zu Frieden, Frei-
heit und Stabilität eines Landes führt. 

 
Die Ordnung und Weiterentwicklung in einem Staat  

erfolgt auf der Grundlage der Natur- und Lebensgesetze 

 
• Der Weg der Erneuerung und des Wandels:  

Das Wissen über die Wirksamkeit der Natur- und Lebensgesetze auf politischer, 
wirtschaftlicher, finanzieller und ökologischer Ebene ist das Fundament für die Ent-
wicklung und Erneuerung in den europäischen Staaten. 

 
• Die Sicherheit und Stabilität eines Staates in Umbruchzeiten: 

Mut zu politisch richtigen Entscheidungen, Planungen und Initiativen: Warum hängt 
die positive Zukunft eines Landes von den naturgesetzlich richtigen Entscheidun-
gen der Politiker, Führungskräfte und der einzelnen Bürger ab?  

 
• Innerer Frieden führt zu äußerem Frieden:  

Welche zentrale Rolle spielen gemeinsame Werte wie z.B. Neutralität, Nichtein-
mischung sowie Vergebung, Selbstverantwortung und gegenseitige Achtung für 
den Schutz und das Wachstum der einzelnen europäischen Staaten?  
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• Das neue Denken und Handeln in der Finanz- und Wirtschaftspolitik: 

Die Gesetze des Lebens aus ökonomischer Sicht. Die Persönlichkeitsentwicklung 
der Menschen führt nach dem Prinzip von Ursache und Wirkung zur besseren Ent-
scheidungsfindung, Sicherheit und wirtschaftlichem Erfolg. 

 
Die Neuordnung im Wirtschafts- und Finanzsystem 

aus naturgesetzlicher Sicht 

 
• Eine neue Verhaltenskultur — die Verbindung von Ethik und Wirtschaft: 

Welches Verhalten schafft wahre und stabile Werte? Ehrlichkeit, Mut, Demut, Ver-
antwortung, Achtsamkeit und Geduld als Voraussetzung für intuitiv richtiges Han-
deln zur Sicherung des Wirtschafts- und Finanzsystems. 

 
• Inneres Wachstum führt zu äußerem Wachstum:  

Warum sind die Entwicklung und das Wachstum einer Volkswirtschaft eng mit der 
Entfaltung und dem effektiven Einsatz der Talente, Begabungen und Fähigkeiten 
der Menschen in einer Gesellschaft verbunden? 

 
• Der richtige Umgang mit Zeit, Energie und Geld: 

Erkennen Sie die naturgesetzlichen Zusammenhänge zwischen Verhalten, Ent-
scheidungen und Energiefluss. Was kann auf Dauer zu finanzieller Energiever-
mehrung oder Energieverlust führen?  

 
Die Energierevolution in der neuen Zeit 

Das neue biologische und ökologische Bewusstsein 

 
• Die hohe Schule der Energievermehrung: 

Die Energiebilanz in der eigenen Lebensführung verbessern — Prioritäten setzen. 
Sie erhalten praxisnahe Beispiele, wie sich die zur Verfügung stehende innere und 
äußere Energie effektiver und wirtschaftlicher einsetzen lässt.  

 
• Im Sinne der Natur und ihrer Gesetze biologisch gesünder leben: 

Lebensmittel aus biologisch-ökologischem Anbau sowie eine saubere Luft-, Klima- 
und Wasserqualität sind wertvolle Heilfaktoren, die der inneren Zufriedenheit sowie 
der Gesunderhaltung und Regeneration der Körper- und Gehirnzellen dienen. 

 
• Zukunftsenergien — Die Entdeckung neuer Energiequellen:  

Warum ist die weitere Erforschung, Entdeckung und Anwendung neuer Energie-
quellen und Technologien eng mit der persönlichen Entwicklung der Menschen in 
einem Staat verbunden?  
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Ausbildungsthema: 
 

Bedingungslose Liebe als höchstes Lebensziel 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 
Die höchste Tugend im Leben des Menschen ist die bedingungslose Liebe. Sie ist ein 
Segen für jede Person. Die Vereinigung von Gegensätzen z.B. zwischen gut und böse, 
positiv und negativ usw. führt auf Dauer zu einem höheren Bewusstsein. Es entstehen 
Glücksgefühle und Empfindungen des inneren Friedens, der Liebe und Harmonie. 
Bedingungslose Liebe ist ein geduldiger und sanfter Weg des Lernens, der mit Demut, 
Freude und Dankbarkeit verbunden ist. Sie führt zu einem glücklichen und erfüllten 
Leben. Freuen Sie sich auf dieses wertvolle Ausbildungsthema! 
 
 
 
• Von der Dualität zur Einheit: 

Liebe ist der Ausdruck eines sinnerfüllten und zufriedenen Lebens. Sie entsteht im 
Inneren des Menschen, aus der Wertschätzung gegenüber sich selbst, Anderen 
und dem Leben sowie dem Gefühl des Einsseins mit der Energie der Liebe. 

 
• Bedingungslose Liebe als höchstes Lebensziel:  

Liebe ohne Bedingungen, Erwartungen, Verurteilungen, Forderungen usw. lässt 
das Leben besser fließen und führt zu angenehmen Gefühlen. Je mehr ein Mensch 
die bedingungslose Liebe lebt, desto mehr Harmonie trägt er in sich.  

 
     Was heißt bedingungslose Liebe 

      in der Realität des täglichen Lebens? 

 
• Die neutrale Wahrnehmung eines Lebensablaufs: 

Durch ein neutrales Verhalten wird der Mensch zunehmend wachsamer und kann 
die Zusammenhänge und Wirksamkeit der Gesetze des Lebens in seiner täglichen 
Realität bewusster erkennen. 

 
• Das Überwinden der Polaritäten führt zum inneren Frieden:  

Das Vereinen der Gegensätze im Lebensablauf ist der Weg zur Wahrheitsfindung, 
Liebe und Geborgenheit. Durch eine nicht wertende Aufmerksamkeit können sich 
Wahrnehmung, Intuition und Selbsterkenntnis wesentlich verbessern. 

 
• Bedingungslose Liebe in der Gegenwart: 

Das wahre Leben findet im Hier und Jetzt statt. Durch die Konzentration auf den 
Augenblick findet der Mensch die Möglichkeit für richtiges Verhalten, das ihm den 
Weg zur bedingungslosen Liebe öffnet.  
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„Ausbildung und Weiterbildung  

ist unser Pass für die Zukunft  

 und das Morgen gehört denjenigen, 

  die sich heute darauf vorbereiten.“ 
 

                                          (W. Gerhardt) 
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Ausbildungsinformationen 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 
Ausbildungsablauf: 
 

Diese neue Ausbildung zum ganzheitlichen Berater/Beraterin und Personalcoach für: 
 

„Persönlichkeitsentwicklung und Gesundheitsförderung“ 
 

ist eine ideale Kombination für den Menschen in der neuen Zeit 
 

Sie kann berufsbegleitend durchgeführt werden und besteht aus vier einwöchigen Se-
minaren. In den Zeiten zwischen den einzelnen Ausbildungsabschnitten (ca. zwei bis 
drei Monate) bearbeiten Sie gezielt zu Hause die Lernfragen zur Prüfungsvorbereitung. 
Die Möglichkeit der berufsbegleitenden Teilnahme erweist sich als besonders vorteil-
haft und wird von den Teilnehmern sehr geschätzt, denn Sie müssen nur viermal an-
reisen. Dies ist auch für Personen sehr angenehm, die einen längeren Anreiseweg ha-
ben. Die gesamte Studiendauer dieser aktuellen Ausbildung beträgt ca. 10 bis 11 Mo-
nate. Die aktuellen Seminartermine entnehmen Sie bitte der beigefügten Übersicht 
oder unserer Internetseite: www.gesundheitsbildung.de.  
 

Die Kosten für die gesamten schriftlichen Lernunterlagen inklusive spezieller Prüfungs-
vorbereitung während der einzelnen Seminarwochen betragen 120,- Euro. Diese sind 
im I. Ausbildungsseminar zu bezahlen. 

 
Ausbildungsorte mit sanftem Heilklima: 
 

Unsere beliebten Ausbildungsorte liegen in speziell ausgewählten heilklimatischen Ge-
genden. Alle Seminarhäuser gewährleisten Ihnen für Übernachtung und Vollpension 
günstige Gruppentarife. Die Kosten für eine Seminarwoche inkl. Vollpension entneh-
men Sie bitte der beiliegenden Preisliste. Wir bieten unseren Teilnehmern während 
des Seminaraufenthalts, in Verbindung mit einer heilungsfördernden Ernährung sowie 
einem sanften Regenerationsprogramm für das Zell-, Immun-, Hormon- und Verdau-
ungssystem, eine ausgezeichnete Möglichkeit zur unterstützenden Vitalisierung und 
Erholung des Organismus. 
Die Ausbildungsorte sind mit Bahn oder Auto sehr gut zu erreichen. 

 
Schriftliche Abschlussprüfung mit Zertifikat: 
 

In der IV. Ausbildungswoche findet eine schriftliche Abschlussprüfung statt. Weitere 
Einzelheiten werden mit den Seminarteilnehmern in der I. Ausbildungswoche bespro-
chen. Das Zertifikat zum ganzheitlichen Berater/Beraterin und Personalcoach für „Per-
sönlichkeitsentwicklung und Gesundheitsförderung“ erhalten Sie nach der schriftlichen 
Abschlussprüfung.  
 

Die Kosten für die Prüfungsgebühr betragen 120,- Euro und sind im IV. Ausbildungsse-
minar zu bezahlen.  
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Welchen Gewinn bringt Ihnen diese Ausbildung? 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 
• Diese Ausbildung steht allen Menschen offen, die an der Entwicklung und Ent-

faltung ihrer Persönlichkeit im Sinne von Gesundheit, Energievermehrung, Erfolg, 
Harmonie, Herzensbildung und Lebensfreude interessiert sind.  

 
• Sie ist sehr interessant für Gesundheits-, Ernährungs- und Lebensberater/innen 

sowie ganzheitlich orientierte Therapeuten, die neue Erkenntnisse um seelische 
und ernährungsmedizinische Zusammenhänge sowie deren Wirkung auf die Funk-
tionsprozesse im Organismus des Menschen erwerben wollen.  

 
• Sie erhalten praxisnahe Hilfen, die zur ursächlichen Lösung von Problemen und 

Konflikten in Beziehungen, z.B. im Partnerschafts-, Familien-, sowie im Berufs- und 
Geschäftsleben beitragen und ein friedliches Miteinander in allen Lebensbereichen 
fördern.  

 
• Personen, die in führenden und beratenden Bereichen tätig sind, erhalten umfas-

sendes Wissen, welches sie in ihrem persönlichen, zwischenmenschlichen, beruf-
lichen und geschäftlichen Bereich gewinnbringend einsetzen können. 

 
• Zudem ist diese Ausbildung für Personen, die in den Bereichen Persönlichkeitsma-

nagement, Persönlichkeitsbildung sowie Personalcoaching und Gesundheitsför-
derung tätig sind, eine ausgezeichnete Möglichkeit der Aus- und Weiterbildung. 

 
• Junge Menschen erhalten durch diese seelische Ausbildung ein wertvolles Funda-

ment, um ihre Talente und Begabungen klarer zu erkennen und sich frühzeitig auf 
der Basis von Vertrauen, Sicherheit und der Energie der Liebe auf das Leben vor-
zubereiten.  

 
• Diese aktuelle seelische Ausbildung zur Persönlichkeitsentwicklung unterstützt die 

verantwortungsvolle Aufgabe der Eltern, Lehrer und Erzieher, da sie wertvolle 
Hilfen vermittelt, die den Lernerfolg, die Intelligenzsteigerung sowie die körperliche, 
seelische und gesundheitliche Entwicklung von Kindern und jungen Menschen auf 
ganzheitliche Weise fördert. 

 
• Für aufgeschlossene Senioren und ältere Personen, die an ihrer Energievermeh-

rung und Gehirnregeneration sowie gesundheitlichen und seelischen Entwicklung 
interessiert sind, ist diese Ausbildung ebenfalls sehr empfehlenswert. 
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Persönlichkeitsbildung führt zur Energievermehrung 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 
• Diese Ausbildung bringt Ihnen einen hohen Wert an Energie. Sie gibt Ihnen die 

Möglichkeit, Ihr Persönlichkeitspotential umfassend zu entdecken, Ihre persönliche 
Ausstrahlung zu verfeinern sowie Ihre Verhaltensweisen, Talente und Begabungen 
erfolgreich zu entwickeln.  

 
• Die Zusammenhänge über die Wirksamkeit der Gesetze des Lebens und der 

Energie der Liebe, die Sie aufgrund vieler praxisnaher Beispiele aus dem Privat-, 
Berufs- und Geschäftsleben in dieser Ausbildung gewinnen, geben Ihnen die Mög-
lichkeit, Ihr Leben in eine heilsame, glückliche und erfolgreiche Richtung zu lenken. 

 
• Sie entwickeln die Fähigkeit, die naturgesetzliche Ganzheit zwischen persönlichem 

Verhalten und Entscheidungen sowie bestimmten Lebenssituationen in Ihrem priva-
ten und beruflichen Umfeld klarer und tiefgründiger zu erkennen und zu verstehen. 

 
• Die Intuition ist die wichtigste Entscheidungsgrundlage des Menschen. Lernen Sie 

in dieser Ausbildung Ihre innere Stimme besser kennen, deren Wahrnehmung die 
Grundlage für energie- und heilungsfördernde Entscheidungen sowie für Vertrauen,  
Geborgenheit, Gesundheit und persönliche Erfüllung im Leben ist.  

 
• Durch die Kenntnis und Anwendung der Gesetze des Lebens und der Energie der 

Liebe bekommen Sie ein neues Bewusstsein, das dazu führt, dass Sie sich selbst 
besser lieben und schätzen lernen. Dieser Prozess schenkt Ihnen auf Dauer Ge-
fühle der Sicherheit, Liebe, Harmonie und wahrer Lebensfreude.  

 
• Das Wissen um die speziellen Gesetze in Politik, Wirtschaft, Unternehmen und 

Finanzen macht Ihnen die wichtige Rolle des inneren Wandels, der Selbstverant-
wortung und der persönlichen Entwicklung jeder einzelnen Person in einem Staat 
klarer verständlich.  

 
 

 
Zur weiteren sinnvollen Vertiefung im Rahmen dieser  

ganzheitlichen und seelischen Ausbildung empfehlen wir Ihnen das Buch: 

 
„Energie für alle Zellen“ 

 

von Christian Wilhelm Echter, Heilpraktiker und Ganzheitstherapeut 
 

Der neue Zeitgeist: Ernährungsmedizin und Seelenheilkunde  
260 Seiten, 16,95 Euro plus Versandkosten, ISBN 3-466-34476-X

 

�
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Freuen Sie sich auf diese wertvolle Ausbildung! 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 
Investieren Sie Ihre wertvolle Zeit in eine gesunde und erfolgreiche Zukunft sowie in 
Ihre persönliche Weiterentwicklung. Unsere Ausbildungstermine entnehmen Sie bitte 
dem beigefügten Informationsschreiben oder unserer Internetseite. Die Ausbildungs-
plätze werden in der Reihenfolge des Posteingangs reserviert. Nach Eingang Ihrer An-
meldung erhalten Sie eine schriftliche Bestätigung. Einige Wochen vor Beginn des 
ersten Ausbildungsseminars erhalten Sie weitere schriftliche Informationen zum orga-
nisatorischen Ablauf. 
 

 
Ideale Zahlungsmöglichkeiten: 

 
Wir bieten Ihnen zwei Zahlungsarten zur Auswahl an: 

 

1. Sie haben die Möglichkeit, die Ausbildungsgebühr in vier 
Beträgen ohne Aufschlag zu bezahlen. 

 
oder 
 

2. Sie können sich für ein Teilzahlungsangebot zu  
zehn Monatsraten entscheiden. 

 
Einzelheiten entnehmen Sie bitte der beigelegten Preisliste. 

 
 

 
 

Es empfiehlt sich bei Interesse, zum jeweils nächsten Ausbildungszyklus eine baldige 
schriftliche Anmeldung. Bitte verwenden Sie das Original-Anmeldeformular. 

 
Bei weiteren Fragen oder Wünschen stehen wir Ihnen gerne beratend zur Verfügung.  

 
 
 
 

Unsere Bürozeiten sind von: 
 

Montag bis Donnerstag von 8.00 Uhr bis 15.00 Uhr  
 

und  Freitag von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr 
 
 

Tel.: 0821- 349 51 50 � Fax: 0821- 349 51 51 
info@gesundheitsbildung.de, www.gesundheitsbildung.de 
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Der neue Mensch und die neue Welt 
 

 
 
 

Der Zeitgeist bringt in allen Lebensbereichen 
große Veränderungen 

 
 

Die Zukunft gehört den Menschen, die sich im Sinne der 
Energie der Liebe und der Energievermehrung in allen persön-
lichen, beruflichen, zwischenmenschlichen, geschäftlichen und 
gesundheitlichen Bereichen weiterbilden und entwickeln.  

 
 

Wir bereiten unsere Ausbildungsteilnehmer/innen 
umfassend auf den „neuen Zeitgeist“ vor. 

 
Freuen Sie sich deshalb auf diese ganzheitliche Ausbildung 

 

 
Sie ist eine wertvolle Hilfe zur Entwicklung Ihrer wertvollen Per-
sönlichkeit und wird Ihren gesamten privaten und beruflichen 
Lebensablauf sehr zum Positiven verändern. 

 
Das ganzheitliche Wissen, das Ihnen durch diese neue Aus-
bildung vermittelt wird, ist für die jetzige Umbruchzeit und die 
kommende neue Zeit für jede Person goldeswert. 
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