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Grundlagenseminar: 01. - 02. April 2017 in Markt Indersdorf



Themen der Medialen Heilerausbildung
(Auszug)

Liquorpuls

Lösung von Besetzungen 

Lichtsäule

Matrix

Mediale Technik über ein Foto

Narben 

Pendeltest

Reinigung u. Ausgleich über Kronenchakra

Schutztechniken

Seelenanteile

Seelennarben

Segnungen

Stillpunkt

Störzonen

Strahlentechnik über unsere Finger

Verbesserung der Hörfähigkeit 

Verbesserung der Sehfähigkeit

Wirkungsweise von versch. Lebensmitteln

Wirbelsäule u. Knochen energ. wahrnehmen

Schulung der eigenen Medialität

Alpha-Zustand 

Aura wahrnehmen

Ausleitungstechnik

Bewegungsengel

Body, Heart and Soul – Technik

Channeln

Craniosakraltherapie

Einbalsamierungsöl eines Leichnams

Einschwingen von Substanzen, Energien

Energetische Operationen

Engel und Geistführer

Entspannung des Magen-Darm-Traktes

Entstörung

Fuss-und Hand-Chakra-Diagnostik

Geburt

Geistführer

Gelenksentspannung

Generationszonen

Gesund-Beten     

Heilende Mantren 

Kontaktaufnahme mit Organen

An insgesamt 20 Ausbildungstagen werden die wichtigsten 
Grundlagen des Geistigen Heilens in Theorie und Praxis erlernt. 



Mediale Heilerausbildung

Die Mediale Heilerausbildung bietet euch zeitlosen Raum, eure Liebe immer stär-
ker werden zu lassen – die Liebe zu euch selbst. Und diese Liebe lässt euch auch 
wahrnehmen. Es braucht euren Respekt, eure Achtsamkeit und eure Hingabe zu 
euch selbst und die Hingabe zum Göttlichen. 
Der allerwichtigste Kontakt ist der zu deinem Herzen und dorthin gibt es kein 
Patentrezept. 

Was können wir in der Medialen Heilerausbildung lernen?
Die Mediale Heilerausbildung bedeutet in sich selbst heil zu werden, um zum Heiler 
zu werden. 

Wir tragen alle viele alte Muster in uns, teilweise sind es Muster von Generationen. 
Wir werden viele Techniken kennen lernen, um unsere Tiefe zu erfahren und um 
uns mit uns selbst tief zu verbinden. 
Die Mediale Heilerausbildung wird uns mit der Kraft verbinden, die hinter den alten 
Mustern, hinter Schocks, hinter Verletzungen, Schmerzen... ist. 

Wir alle sind mit 3 Engeln verbunden und diese Engel sind immer für uns da, wir 
können mit ihnen kommunizieren, mit ihnen in Kontakt treten und ihnen Aufträge 
geben. Unsere Engel dürfen nur in Notsituationen in unser Leben eingreifen. Das 
Wichtige ist, dass wir das wieder annehmen. Wenn wir auf die Erde kommen, kön-
nen wir die Engel sehen, die Aura , die Gedanken – wir sind offen. Im Laufe unserer 
Entwicklung haben sich diese natürlichen Funktionen wieder zurückgebildet. Durch 
die Mediale Heilerausbildung können sich nach und nach diese Funktionen wieder 
entwickeln und wir können lernen, sie zu nutzen. 

Es ist so wichtig, dass wir wieder lernen, achtsam zu werden gegenüber uns selbst 
und zu anderen Menschen. In der geistigen Ebene gibt es keine Hierarchie, sondern 
jeder dient jedem. Das ist Achtsamkeit. Das führt in die Freiheit, nicht in die Abhän-
gigkeit.

Manifestiert eure Achtsamkeit in euch, dann lösen sich alle Abhängigkeiten auf. 



Das ist wichtig, um euch wieder zu erfahren als Liebe. Es ist wichtig, dass ihr euch 
den Raum gebt, den ihr braucht, um euch zu entwickeln. 

Als Kind sind wir in viele Dinge hineingepresst worden durch Kindergarten, Schule, 
Taufe und andere Dinge, die für uns entschieden worden sind. In unserer Kindheit 
entstehen die meisten Blockaden. 

Wir sind als freie Wesen auf die Erde gekommen, in bedingungsloser Liebe und 
Vertrauen. Diese Ausbildung ist auch eine Ausbildung für unsere Kinder, denn dieses 
Wissen gab es schon mal, doch es ist zurückgegangen. 

Achtsamkeit bedeutet auch, Liebe zu sich selbst anzunehmen. Die geistige Welt liebt 
uns immer und für die geistige Welt gibt es keine Fehler – nur für uns Menschen 
gibt es Fehler und Schuld. In der Heilerausbildung könnt ihr euch ganz tief selbst 
begegnen in Offenheit und Liebe wie zu einem Neugeborenen. In uns ist das Neu-
geborene und wir dürfen erstrahlen. 

In allem was wir tun die Achtung zu haben, das ist das Grundlegende, 
um anders zu arbeiten.

Es ist wichtig, dass wir beidem den Raum geben: der Schulmedizin und den ganzheit-
lichen Methoden. Beides hat seine Berechtigung. Jedes hat seinen Platz. 
Die geistige Welt lässt sich soweit ein, wie wir uns einlassen. Je ehrlicher wir uns 
selbst begegnen, desto ehrlicher ist die geistige Welt mit uns. 

Heilung kann nur entstehen, wenn die Achtsamkeit und Ehrlichkeit sich selbst ge-
genüber und dem Gegenüber da ist. Es gibt viele Techniken und Hilfestellungen aus 
vielen Bereichen, um heil zu werden, die manchmal konträr zu anderen Techniken 
stehen. Das wichtigste ist die Bereitschaft, sich auf sich selbst und die Heilenergie 
einzulassen.

Wir müssen uns bewusst machen, dass je freier, gereinigter, klarer und liebevoller, 
desto schneller wird unsere Gedankenkraft, desto schneller erfolgt die Umsetzung 
in das Leben. 

Mit der Entwicklung der Erde können sich die Techniken, Farben und Chakren 



verändern. Die Informationen und Techniken, die ihr hier bekommt, sind die 
momentan aktuellen. 

Ihr werdet in die jeweiligen Techniken, die hier gezeigt werden, eingeweiht, d.h. ihr 
bekommt Energie, so dass ihr diese Techniken sofort anwenden könnt. 

Alle Techniken sind Einweihungen. 
Bei dieser Heilerausbildung entsteht an jedem Heilertag eine neue und ganz grup-
penspezifi sche Dynamik. Die Ausbildung ist auf euch und auf die Tagesenergie abge-
stimmt. Es passiert genau das, was passieren darf.

Die Techniken dürfen mit deinen schon erlernten Techniken kombiniert angewen-
det werden. 

Bei den medialen Heiltechniken geht es darum, das Bewusstsein immer mehr auf 
uns selbst zu richten und auf unsere Absichten und unser Handeln und dieses mit 
dem großen Fluß der Liebe in Einklang zu bringen. Das Wichtigste ist, dass du vom 
Herzen geleitet bist. Fühlt in euer Bewusstsein und euer Herz.

Kosten: 
Kosten für die gesamte Ausbildung mit Zertifi zierung zum Medialen Heiler
inklusive Grundlagenseminar: 3.060 €.
Bei Bezahlung der gesamten Kursgebühr im Voraus 2.900 €. 

Das Grundlagenseminar ist nicht Bestandteil der Ausbildung und kann unabhängig 
davon gebucht werden. Natürlich kannst du auch am Grundlagenseminar teilneh-
men und dich danach entscheiden, ob du die gesamte Mediale Heilerausbildung 
abschließen möchtest.  Kosten nur für das Grundlagenseminar: 306 €.

Termine und Veranstaltungsort: 
Das Grundlagenseminar fi ndet am 1. und 2.  April jeweils von 10 - 17 Uhr in 
Christian‘s Studio - Industriestr. 11 - 85229 Markt Indersdorf statt.

Anmeldung über: 
Diana Busch - Tel.: 0173 / 273 14 35 - diana.busch@t-online.de



Körper und Seele ganz ohne 
Hilfsmittel heilen. 
Es kommt darauf an, den Körper mit der Seele
und die Seele durch den Körper zu heilen.   - Oscar Wilde

„Natürlich heilen lernen“ – unser 
Informations- und Erlebnisabend 
zur Medialen Heilerausbildung 
richtet sich an interessierte Men-
schen, die sich einfach „Zeit“ für 
sich nehmen wollen, und an The-
rapeuten, die hilfreiche Methoden 
der Selbstheilung erlernen und 
weitergeben möchten.

Am Donnerstag, 16. März ist die 
renommierte mediale Heilerin und 
Heilpraktikerin Michaela 
Shivananda zu Gast im Frauenstu-
dio Silhouette in München Allach. 
Michaela studierte Yoga-
Vedanta in Indien und wurde durch aner-
kannte Heiler und Heilpraktiker ausgebil-
det.

Heute gibt sie aus 20 Jahren Berufserfah-
rung gewonnenes Wissen aus um kausale 
energetische Zusammenhänge zwischen 
Körper, Geist und Seele komprimiert an 
die Teilnehmer weiter.

Dabei lernen Sie in eindrucksvollen 
Übungseinheiten hilfreiche Heiltechniken 
und grundlegende Kenntnisse zur Aktivie-
rung Ihrer Selbstheilungskräfte. Michaela 
Shivananda hat in zahlreichen Heilungser-
fahrungen gelernt, dass das Wissen um die 
Selbstheilung nicht nur Schutz vor Burn-
out, Depression und chronischen Krank-
heitsprozessen bietet, sondern auch tiefe 
Heilungsimpulse setzt. Jeder Mensch kann 
Selbstheilung aktiv erlernen. 

Es braucht nur die Offenheit für Neues! 

Die Ausbildung zum „Medialen Heiler“ 
beinhaltet Selbsterfahrungen durch die
Anwendung der zahlreichen Heilungstech-
niken innerhalb der Gruppe. Die Ausbil-
dung ermöglicht es den Teihlnehmern sich 
ein selbständiges Gewerbe aufzubauen. 
Dabei ist Michaela Shivananda mit Ihrem 
Beratungskonzept für Selbständige behilf-
lich.

Lernen Sie die erfahrene Heilerin und 
Heilpraktikerin persönlich beim 
Informations- und Erlebnisabend 
am 16. März um 19.30 Uhr 
im Frauenstudio Silhouette 
Franz-Nißl-Str. 42 
80999 München, kennen! 

Persönliche Anfragen können gerne im 
Vorfeld telefonisch beantwortet werden. 
Infohotline: 01522 - 28 65 748



Zur Person

Michaela Shivananda 

Heilpraktikerin
 
Intensive langjährige Schulung durch anerkannte Heilpraktiker, Heiler und 
spirituelle Meister in Indien und Deutschland haben Michaela Shivananda
tiefe Erkenntnisse über Wirkungsweisen des Heilens vermittelt. 

Das Wissen um die Zusammenhänge zwischen Körper, Geist und Seele sowie 
ihre sensitive Empfänglichkeit ermöglichen es ihr einen ganzheitlichen Weg der 
Heilung für jeden Klienten wahrzunehmen. 
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                       Zusätzlich biete ich an

Ich begleite Menschen in allen Lebenslagen ganzheitlich, spirituell und unter 
Einbeziehung naturheilkundlicher Diagnostik und Therapie.

• Familienaufstellungen

• Spirituelle Therapie: Lichtkörperprozess

• Urlaubsseminare: Lichtnahrungsprozess, Pilgerreise nach Indien

• Beratungskonzept für Selbständige
 

Wir freuen uns auf dich!

Herzliche Grüße,
Michaela und Team
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Michaela Shivananda
Schlehenweg 2
D-91126 Schwabach 
Tel. 0049 1522 - 28 65 748
E-Mail: shivananda@t-online.de

Anmeldung zur Medialen Heilerausbildung über: 
Diana Busch - Tel.: 0173 / 273 14 35
diana.busch@t-online.de


