Im Wohlstand und in der Fülle
leben. So kreieren wir uns
unser eigenes Paradies auf
Erden.
Es gibt mittlerweile unzählige Wunscherfüllungs-Bücher; nach
dem „Ja, ich habe verstanden – aber wie komme ich tatsächlich
in meinen persönlichen Wohlstand?“ wurden eiligst weitere
Bücher hinterher geschickt, die angeblich den „Schlüssel“ dazu
liefern. Keines aber hilft
wirklich, außer zum Nachdenken
über den eigenen Mangel, in dem
man glaubt, sich zu befinden.
Der Wunsch nach etwas ist immer
auch die Fokussierung auf den
Mangel. Ich habe es ja nicht,
sondern ich hätte es gern. Dass
jeder Mensch nur sich selbst und damit seine eigenen äußeren
Umstände ändern kann kraft seines freien Willens, in dem er
etwas dafür tut und auch kraft seiner eigenen Imagination das
zu Erreichende bis in alle Details gedanklich vorerlebt, ist
den meisten zwar irgendwie bekannt, aber offensichtlich zu
anstrengend.
Die hier vorgestellte geführte Meditation vom Leiter der
Heilerakademie, Wolfgang T. Müller, geht endlich den einzig
gangbaren Weg zum persönlichen Wohlstand, zu Fülle und
Reichtum, in dem er den Menschen anleitet, in seine eigene,
bereits vorhandene, wohlhabende Parallelwelt zu reisen und
dort zu erfahren, dass alles schon vorhanden ist. Eine
spannende Astralreise zum eigenen, erfolgreichen Leben. Diese
Meditation fordert einen auch dazu auf, seine eigenen,
einschränkenden Glaubensmuster dazu zu hinterfragen und
Parameter im Leben zu verändern.

Verstärkt wird der Erfolg dieser geführten Meditation noch
durch das Einbinden der Quantenwelle, die im morphischen Feld
sofortige Veränderung auslöst.
Ein Muss für alle, die endlich im Wohlstand und in der Fülle
leben wollen .

Wolfgang T. Müller: Wunscherfüllung
- Wohlstand und Fülle

Artikelnummer: 4260058293113
Stückpreis: 4,99 EUR
(inkl. 20,00 0% MwSt. und zzgl. Versandkosten)
Anzahl: 1
1
In den Warenkorb

Geführte Meditation. Im Wohlstand und in der Fülle leben. So
kreieren wir uns unser eigenes Paradies auf Erden.
Sprecher und Text der Meditation: Wolfgang T. Müller
Musik: Markus Zahrl, Ruth Langhals, Peter Piotter
Dauer 33 Minuten.
MP3-Download (Nach Zahlung erhalten Sie einen Downloadlink per
Email zugesandt)
Hörprobe:

https://spirituelles-portal.com/wp-content/uploads/2015/09/Hör
probe-Wunscherfüllung.mp3

Im Zeichen der Rauhnächte –
Räuchern
mit
heimischen
Kräutern
Räuchern mit Kräutern und Pflanzen wirkt klärend und
heilend. Dieses Buch widmet sich heimischen Kräutern und
Räucherpflanzen, die wir überall in der Natur finden oder im
Garten anbauen können. Es schildert ihre Mythologie, gibt
wichtige Hinweise zur Anwendung und zeigt, wann und wie die
Pflanzen allein oder in Kombination mit anderen eingesetzt
werden können. Verschiedene Rituale bringen uns in Kontakt zu
unseren Ahnen, helfen bei Stress, Ängsten und Überforderung.
Sie begleiten uns im Rhythmus der Jahreszeiten, insbesondere
der nun beginnenden Rauhnächte und zeigen, welcher Zauber den
einzelnen Pflanzen innewohnt.

Silvia Martinek - Im Zeichen der
Rauhnächte
/
Räuchern
mit
heimischen Kräutern

Artikelnummer: 4260058294059
Stückpreis: 2,49 EUR
(inkl. 20,00 0% MwSt. und zzgl. Versandkosten)
Anzahl: 1
1
In den Warenkorb

Das EBook mit 48 Seiten Umfang schildert die Geschichte des
Räucherns, die Mystik der Rauhnächte und führt uns ein in die
Kunst des
Inklusive

Räucherns, insbesondere von Hausreinigungen.
Räuchermischungen
zum
Selbermischungen,

Bezugsadressen und Beschreibung der einzelnen Räucherelemente.
Sie benötigen einen EBook-Reader, der das gängige Format EPUB
lesen kann. Ein hervorragender Ratgeber, um sofort starten zu
können.

RAUHNÄCHTE: Der Blick in die Zukunft, umherirrende Geister,
Bräuche des Beschwörens, Beschwichtigens und Bannens – die
zwölf Rauhnächte zwischen dem 25. Dezember und dem 6. Januar
umgab von jeher ein besonderer Zauber.
Silvia Martinek begleitet uns durch jene sagenumwobene Zeit
und lässt die letzten Tage des Jahres zu etwas ganz
Persönlichem werden: zu einer heilsamen Zeit der Rückschau,
tiefer Selbsterfahrung und Ausrichtung auf das Kommende. Mit
alten Orakel-Techniken, Anleitungen fürs Räuchern und für

Rituale.
Heute werden die Rauhnächte ein wenig anders gefeiert. Es geht
nicht mehr ums Überleben von Mensch und Vieh, sondern um die
innere Einkehr, ein Innehalten in dieser dunklen Zeit. Genauso
wie das Samenkorn sich zurückgezogen hat, um dann am 21.12.
wieder zu keimen, so verhält es sich auch mit uns.
Das Alte Licht ist gestorben und das Neue entsteht. Dieser
Rhythmus ist tief in unseren Genen verankert. Nicht umsonst
pflegen wir noch die alten Traditionen.
„Man kann seinen Tempel nicht auf Trümmern erbauen“ wenn man
einen neuen Abschnitt begehen möchte.

Silvia Martinek, Energetikerin, Channelmedium und Leiterin der
Heilerakademie Europa in Pyhra-Wald wuchs mit alten Bräuchen
und Überlieferungen im mystischen Gailtal in Kärnten auf und
entdeckte früh ihre Liebe zur Natur. Sie ist Expertin für
abendländische Heilkräuterkunde. Sie schöpft aus altem Wissen
um Räucherwerk und Rituale, die sie mit Erfolg auch bei der
energetischen Reinigung von Häusern und Wohnungen anwendet.

Meine inneren medialen Kräfte
und Gefühle wahrnehmen und
stärken
Manchmal braucht man nur eine Etage
tiefer vom Kopf zum Bauch zu gehen, um
seine innere Stimme besser wahrzunehmen
und endlich auch mal wirklich auf sein
Bauchgefühl zu hören. Aber wie das so
ist, man bekommt ja keine Garantien, dass
das, was man fühlt, auch wirklich das
Richtige ist. Lieber bastelt man sich da was mit dem Verstand
zusammen und glaubt, was man da denkt.
Aber egal, wie logisch das klingt, wie vernünftig und weise
einem das vorkommt, was man sich da mit dem Verstand
erdacht hat, meist ist es die falsche Entscheidung, weil es
eine Kopfentscheidung und keine Bauchentscheidung war. Dann
sagt man im Nachhinein meist: „Hätte ich doch nur auf mein
Gefühl gehört!“.
Wenn wir wirklich wieder in direktem Kontakt mit unserer
inneren Weisheit, mit unserer inneren Stimme und Medialität
kommen wollen, bedarf es manchmal einer bewußten
Selbstnötigung und Disziplin, ein anderes Verhaltensmuster zu
leben.
Die hier vorliegende Meditation von Wolfgang T. Müller hilft
uns dabei, in unsere eigene innere mediale Welt einzutauchen
und einmal zu hinterfragen, was ich wirklich von dieser Welt
wissen will, wie ich besser mit meinen Mitmenschen auf der
Seelenebene kommunizieren kann und wie ich meine Ziele besser

kennen lerne.
Mit dieser Meditation gebe ich meiner Seele, meinem
Bauchgefühl endlich die ausdrückliche Erlaubnis, wieder aktiv
am Leben teilzunehmen und dem Gefühl wieder den Platz zu
geben, dem es gebührt. Die Seele spricht über das Gefühl zu
Dir. Dein Verstand hilft Dir dabei, das, was an guten Gefühlen
in Dein Bewusstsein dringt, zu sortieren und umzusetzen. Mehr
nicht. Nicht der Verstand ist der Boss, sondern das Gefühl.
Gönne Dir so oft wie es geht eine halbe Stunde Auszeit mit
dieser wunderbaren, sphärisch sprachmodulierten Meditation, um
wieder ins Fühlen und in die eigene kraftvolle Meditation zu
kommen.
Dein Leben wird sich qualitativ augenblicklich merklich
verbessern.

Wolfgang T. Müller: Die Ich-WillKraft der Inneren Stimme

Artikelnummer: 4260058293014
Stückpreis: 3,99 EUR
(inkl. 20,00 0% MwSt. und zzgl. Versandkosten)
Anzahl: 1
1
In den Warenkorb

Geführte Meditation zur Stärkung des Ich-Bewußtseins und der

Aktivierung des Seelenplanes.
Sprecher und Text der Meditation: Wolfgang T. Müller
Musik: Dorothee Fröller (von CD „Quantenheilung“)
Dauer 23 Minuten.
MP3-Download (Nach Zahlung erhalten Sie einen Downloadlink per
Email zugesandt)
Hörprobe:
https://spirituelles-portal.com/wp-content/uploads/2015/08/Hoe
rprobe-Innere-Stimme2015.mp3

Das
Vergebensritual
HO’OPONOPONO – jetzt als
geführte
Meditation
zum
Download

Der
Ho’oponopono-Prozess
wird traditionell in den
hawaiianischen
Familien
durchgeführt und ist im
gesamten polynesischen Raum

verbreitet.
Hoʻoponopono
(auch:
ho-o-pono-pono,
ho’oponopono,
hooponopono), hawaiisch etwa: „in Ordnung bringen“, ist ein
Verfahren der alten Hawaiianer zur Aussöhnung und Vergebung.
Ähnliche Bräuche sind im gesamten südpazifischen Raum bekannt.
Traditionelles hoʻoponopono wurde durch einen oder eine kahuna
lapaʻau (Heilpriester der traditionellen Religion) zur Heilung
körperlicher und geistiger Krankheiten durchgeführt,
vorwiegend mit Familiengruppen.
„Hoʻoponopono“ wird im Hawaiian Dictionary als eine geistige
Reinigung definiert, als Familienkonferenz, in der
zwischenmenschliche Beziehungen durch Gebet, Aussprache,
Schuldbekenntnis,
Reue
und
gegenseitige
Vergebung
wiederhergestellt werden.
Der Begriff hoʻoponopono setzt sich zusammen aus der KausativVorsilbe hoʻo– für ‚eine Handlung in Gang setzen‘ und aus dem
Wort pono, dessen
„Richtigkeit“ ist.

Grundbedeutung

etwa

„richtig“

oder

Jedoch hat pono ein sehr breites Spektrum an Bedeutungen und
steht als Substantiv für Güte, Rechtschaffenheit, Moralität,
korrekte Handlung, Wohlergehen, Wohlstand, Fürsorge, Nutzen,
natürlicher Zustand, Pflicht. Als Adjektiv bedeutet es
moralisch, angebracht, richtig, gerecht, anständig, genau,
tugendhaft, ordentlich, nützlich, erfolgreich, präzise,
angemessen, entspannt, erleichtert. Als Verb heißt es zudem
sollen und müssen. (Als welche Wortart ein Wort fungiert,
hängt in der hawaiischen Sprache von der Stellung im Satz ab.)
Die Verdoppelung ponopono bedeutet: richtigstellen; in Ordnung
bringen, überarbeiten, regulieren, ordnen, berichtigen,
aufräumen, sauber machen, etwas ordentlich machen. (Quelle:
Wikipedia)
Dieser seelisch sehr tief gehende spirituelle Prozess ist nur
etwas für mutige Menschen, die bereit sind, ihre alten

Glaubensmuster zu bestimmten Ereignissen oder Personen
aufzugeben und durch einen tiefen inneren Frieden zu ersetzen.
Die vorliegende geführte, meditative Anleitung bringt Sie
dazu, sich mit sich selbst, sich aber auch mit den Menschen,
auszusöhnen. Egal, ob die Person noch lebt oder bereits
verstorben ist.
Ho’oponopono gehört zu den Top-Ten aller spirituellen
Selbstheilungsmethoden, die in der Heilerakademie Europa in
Seminaren vermittelt werden. Auch findet sich dieser Prozess
in ausführlicher Darstellung auf der DVD „Heile Dich selbst –
die besten und erfolgreichsten Selbstheilungsmethoden“. welche
bei VIMEO als Streaming zum Ausleihen oder Kaufen oder im
Handel als DVD zu erwerben ist.

Wolfgang T. Müller: Ho'oponopono Heilende Vergebung

Artikelnummer: 4260058293182
Stückpreis: 3,99 EUR
(inkl. 20,00 0% MwSt. und zzgl. Versandkosten)
Anzahl: 1
1
In den Warenkorb

Geführtes, intensives hawaiianisches Vergebensritual zur
Aussöhnung mit anderen Menschen und Findung des inneren
Friedens.

Tipp: Wenn Sie endlich aufhören wollen, an Ihren alten
Geschichten festzuhalten und Sie anerkennen, dass nicht nur
Sie alleine Opfer sind, sondern auch Täter, dann lassen Sie
sich mit weit geöffnetem, liebevollem und versöhnungsbereitem
Herzen auf diesen außergewöhnlichen Prozess ein. Ein
Vergebungsritual für Mutige, die endlich Schluss machen wollen
mit ihrer Opferrolle.
Sprecher und Text der Meditation: Wolfgang T. Müller (sein
hawaiianischer Name lautet „Lanakila“ und er hat diesen
Vergebensprozess auf Hawaii kennenlernen dürfen.
Musik: Dorotheé Fröller
Dauer: 17:45 Minuten
MP3-Download (Nach Zahlung erhalten Sie einen Downloadlink per
Email zugesandt)
Hörprobe:
https://spirituelles-portal.com/wp-content/uploads/2015/10/Hör
probe-Hooponopono.mp3

Die Meditation des Monats für
nur
0,99
EUR
jetzt
zum
Download

Die mystische,
Bootsfahrt.

spirituelle

Geführte Meditation zur tiefen Heilung des psychischen und
physischen Körpers.
Die Sprecherin dieser Meditation ist Seminarteilnehmerin der
Heilerakademie Europa und diese Meditation wurde von ihr im
Rahmen der Diplomarbeit zur zertifizierten Geistheilerin und
Energetikerin der Heilerakademie selbst geschrieben.
Angelika Gruber ist leider von uns gegangen für immer. Diese
Meditation bedeutete ihr sehr viel, denn sie hat durch eigene
Kraft, unerschütterlichem Glauben an ihre Selbstheilungskräfte
und mit tiefen Meditationen zunächst eine schwere Krankheit
überwunden. Doch letztendlich hat sie Gott zu sich rufen
wollen. Friede sei mit ihr und mit ihrem Geiste.
Man spürt bei dieser Meditation ihren besonderen Bezug zu der
von ihr entwickelten metapherreichen Meditation.
Sprecherin und Texterin der Meditation: Angela Grubner
Nur jetzt für 3 Tage statt 4,99 EUR nur 0,99 EUR zum
sofortigen Download und zum direkten Anhören und Anwenden.

Angela
Grubner:
Bootsfahrt
Geführte Meditation

-

Artikelnummer: 4260058293199
Stückpreis: 3,99 EUR
(inkl. 20,00 0% MwSt. und zzgl. Versandkosten)
Anzahl: 1
1
In den Warenkorb

Geführte Meditation zur tiefen Heilung des psychischen und
physischen Körpers.
Die Sprecherin dieser Meditation ist Seminarteilnehmerin der
Heilerakademie Europa und diese Meditation wurde von ihr im
Rahmen der Diplomarbeit zur zertifizierten Geistheilerin und
Energetikerin der Heilerakademie selbst geschrieben. Diese
Meditation bedeutet ihr sehr viel, denn sie hat durch eigene
Kraft, unerschütterlichem Glauben an ihre Selbstheilungskräfte
und mit tiefen Meditationen eine schwere Krankheit überwunden.
Man spürt bei dieser Meditation ihren besonderen Bezug zu der
von ihr entwickelten metapherreichen Meditation.
Sprecherin und Texterin der Meditation: Angela Grubner
Musik: Dorotheé Fröller
Dauer: 16 Minuten
MP3-Download (Nach Zahlung erhalten Sie einen Downloadlink per
Email zugesandt)
Hörprobe:
https://spirituelles-portal.com/wp-content/uploads/2015/10/Hör
probe-Bootsfahrt.mp3

Aura-Chirurgie mit geführter
Astralreisenmeditation selbst
durchführen.
Der menschliche Körper besteht aus
unterschiedlich
schwingenden
Energieschichten, die man Aura nennt.
Diese Aura ist unser sogenanntes
Energiefeld.
Körperliche
und
psychische
Störungen sind in
diesem Energiefeld gespeichert und
dort auch auffindbar.
Mit der Aura- oder Geistchirurgie ist es möglich, viele dieser
Störungen und Blockaden aus der Aura zu lösen und den
Heilprozess im Körper zu aktivieren.
Bei einer aurachirurgischen Behandlung wird unterstützend mit
einem
Bergkristallstab
gearbeitet
und
eine
sogenannte „Operation“ im Astralfeld des Klienten nachgestellt
durch eine willentliche Astralreise zum Energiefeld des
Menschen oder eines anderen Lebewesens.
Obwohl bei der aurachirurgischen Behandlung keine körperliche
Berührung erfolgt, wird für den Klienten die Veränderung,
sowie der freie Energiefluss in dessen Körper sofort spürbar.
Durch ein intaktes Energiesystem kann sich Wohlbefinden bzw.
Gesundheit in kürzester Zeit (oft in wenigen Minuten)
wieder einstellen.
Die hier vorgestellte geführte Astralreisen-Meditation zum
Energiekörper des Patienten ist so aufgebaut, dass eine
Aurachirurgie direkt durchgeführt werden kann.

Wolfgang T. Müller: Geistchirurgie
(Aurachirurgie)
geführte
Astralreise

Artikelnummer: 4260058293151
Stückpreis: 3,99 EUR
(inkl. 20,00 0% MwSt. und zzgl. Versandkosten)
Anzahl: 1
1
In den Warenkorb

Geführte Astralreisen-Meditation zur Anleitung und
Durchführung
einer geistchirurgischen Heilbehandlung im Aurafeld des
Klienten (auch zur Selbstheilung bestens geeignet).
Geistige Aura-Chirurgie ist
operatives Heilverfahren.

ein

spezielles,

geistiges

Im Prinzip haben wir es mit zwei Körpern zu tun, einem
sichtbaren materiellen Körper und einem astralen unsichtbaren
Körper
mit
all
seinen
Grundeigenschaften
des
Entstehungsprinzips. Diese spezielle und hocheffektive
(Selbst)Heilungsmethode steht jedem offen und kann aufgrund
der sehr einfühlsamen und verständlichen AstralreisenMeditation von Wolfgang T. Müller sofort nachvollzogen werden.
Sie läuft natürlich völlig unblutig ab und ist ohne Risiken
und Nebenwirkungen. Dennoch ersetzt diese Aurachirurgie nicht
die ärztliche Behandlung.

Zur Verstärkung der Heilwirkung empfehlen wir die haptische
Verwendung eines Bergkristall-Stabes mit einem runden und
einem zugespitzten Ende.
Sprecher und Text der Meditation: Wolfgang T. Müller
Musik: Dorotheé Fröller
Dauer 32 Minuten
MP3-Download (Nach Zahlung erhalten Sie einen Downloadlink per
Email zugesandt)
Hörprobe:
https://spirituelles-portal.com/wp-content/uploads/2015/09/Hör
probe-Geistchirurgie.mp3

Finde Deinen Geistführer!
Geführte Meditation
Geistführer.

– Die Innere Reise zu Deinem eigenen

In dieser sehr ausführlichen Meditation
übst und spürst Du zunächst Dein eigenes,
inneres Lächeln an jeder Stelle Deines
Körpers und begibst Dich dann auf eine
innere Seelenreise zu Deinem höheren
Selbst und findest dabei Deinen ganz
persönlichen Geistführer. Vielleicht stellt er sich Dir mit
seinem Namen vor. In jedem Falle darfst Du ihn nun Fragen
stellen, die Dich vielleicht gerade jetzt sehr beschäftigen.
Und Du wirst Antworten erhalten, die Dich in Deinem Leben
weiter bringen.

So lernst Du, Deinen Seelenführer bewusst wahrzunehmen und
sich im täglichen Leben von ihm leiten zu lassen. Du wirst
feststellen, dass Du niemals allein bist, sondern in allen
Lebenssituationen geführt und behütet wirst. Entdecke
Dich selbst und Deine ureigenen Kräfte: So findest Du mithilfe
Deines Seelenführers innere Kraft und Sicherheit.

Wolfgang T. Müller: Finde Deinen
eigenen Geistführer!

Artikelnummer: 4260058293083
Stückpreis: 4,99 EUR
(inkl. 20,00 0% MwSt. und zzgl. Versandkosten)
Anzahl: 1
1
In den Warenkorb

Geführte Meditation
Geistführer.

– Die Innere Reise zu Deinem eigenen

In dieser sehr ausführlichen Meditation übst und spürst Du
zunächst Dein eigenes, inneres Lächeln an jeder Stelle Deines
Körpers und begibst Dich dann auf eine innere Seelenreise zu
Deinem höheren Selbst und findest dabei Deinen ganz
persönlichen Geistführer. Vielleicht stellt er sich Dir mit
seinem Namen vor. In jedem Falle darfst Du ihn nun Fragen
stellen, die Dich vielleicht gerade jetzt sehr beschäftigen.
Und Du wirst Antworten erhalten, die Dich in Deinem Leben
weiter bringen.

Sprecher der Meditation: Wolfgang T. Müller
Text: Wolfgang T. Müller, nach einer Vorlage von Dr. Rüdiger
Dahlke
Musik: Dorothee Fröller (von CD „Quantenheilung“)
Dauer: 60 Minuten.
MP3-Download (Nach Zahlung erhalten Sie einen Downloadlink per
Email zugesandt)
Hörprobe:
https://spirituelles-portal.com/wp-content/uploads/2015/08/Hoe
rprobe-Geistführer-finden.mp3

Machtvolle Anker setzen und
in Stresssituationen sofort
runterkommen
Wer kennt nicht die Situation? Da sagt
Dein Lebenspartner, den Du über alles
liebst, nur ein einziges „falsches Wort“,
und Du gehst an die Decke. Er hat genau
den Knopf bei Dir gedrückt, der Dich
explodieren läßt. Oder Du regst Dich über
Dich selbst, Deinen Chef oder Deine
Kollegen auf, ohne genau zu wissen, warum
das in dieser Heftigkeit und scheinbar
unangemessen geschieht.

Es sind eigene negative Verhaltensmuster, die Du irgendwann
einmal gespeichert und die sich verselbständigt haben. Wie
schön wäre es, ein „Gegenmittel“ einfach immer griffbereit zu
haben, der Dich sofort aus Deiner negativen Befindlichkeit
herausnimmt. Ein machtvolles Ankerwort, welches Du in
meditativer Tiefenentspannung in Dein Unterbewußtes integriert
hast, könnte Dir dabei sehr helfen.
Die vorliegende, geführte Meditation von Wolfgang T. Müller
ist dazu bestens geeignet, Dein persönliches Ankerwort zu
integrieren und es jedesmal automatisch auszulösen, sobald Du
in eine Stresssituation gerätst, die du nicht willst.

Wolfgang T. Müller: Der machtvolle
ANKER - Aus Stress-Situationen
sofort aussteigen können

Artikelnummer: 4260058293120
Stückpreis: 3,99 EUR
(inkl. 20,00 0% MwSt. und zzgl. Versandkosten)
Anzahl: 1
1
In den Warenkorb

Geführte Meditation. Einen machtvollen Anker integrieren und
ab sofort sich in jeder Stress-Situation herausnehmen können.
Mit

einem

Code-Wort,

welches

als

Anker

dient,

können

emotionale Schwankungen sofort harmonisiert werden. Diese
besonders einfache, schnelle und hochwirksame Methode wird
auch in der BSFF-Technik („Be set free fast“ – „Sei schnell
befreit davon“) angewandt.
Sprecher und Text der Meditation: Wolfgang T. Müller
Musik: Markus Zahrl
Dauer 23 Minuten
MP3-Download (Nach Zahlung erhalten Sie einen Downloadlink per
Email zugesandt)
Hörprobe:
https://spirituelles-portal.com/wp-content/uploads/2015/09/Hör
probe-Ankersetzen.mp3

Tipp
für
eigene
Covergestaltung
der
Downloads

CDMP3-

Liebe Kunden unseres Downloadportals.
Früher, als es nur Schallplatten, Kassetten und CDs gab und
MP3-Downloads von Musik und Ton noch der Zukunft angehörten,
da bekam man mit der Schutzhülle auch teilweise wunderschön
gestaltete Covers mitgeliefert. Mit dem Download-Zeitalter
wurde das immer weniger wichtig, da man ja die MP3-Files auf
MP3-Player, auf den Smartphones oder auf dem Computer hat. Nur
noch kleine pixelige Mini-Abbildung ehemaliger CD-Cover
gestatteten ein Unterscheidungsmerkmal.

Wir wissen aber von unseren Kunden, dass diese gerne die
Downloads auf CD übertragen wollen (wer keine Brennsoftware
hat, hier unser Tipp für eine hervorragende kostenlose
Brennsoftware). So haben wir uns die Mühe gemacht, zu jeder
unserer Downloadprodukte auch ein eigenes Cover zu entwerfen
und in Originalgröße eines CD-Covers in den Shop einzupflegen.
Klicken Sie dazu einfach auf die
Coverabbildung und es erscheint
ein Popup-Fenster. Wenn Sie dann
mit der rechten Maustaste
daraufklicken, öffnet sich eine
Arbeitsleiste und Sie finden
unter anderem den „Drucken“Befehl. Einfach anklicken und
dann das Cover auf Ihrem Farbdrucker auf ein normales DINA4Blatt ausdrucken, ausschneiden und dann in eine leere CD-Case
stecken oder bei Papier-Schutzhüllen einfach auf die Hülle mit
Klebestift aufkleben.

NEU im spirituellen Portal!
Die gesamte HEILERAUSBILDUNG
als E-Learning auf VIMEO
E-Learning zum Dipl. Geistheiler und
Dipl. Energetiker der HEILERAKADEMIE
EUROPA

Es ist vollbracht. Unser Jahrhundertwerk.
Ab
sofort
kann
die
komplette
Heilerausbildung von über 200 Stunden
Unterricht als Fernstudium erworben werden
zu einem Bruchteil der Ausbildungskosten an
unserer Heilerakademie Europa.

Bereits gleich nach der Freigabe im Downloadportal zeigte sich
ein riesiges Interesse und die ersten E-Learning-Studenten
konnten auf die Inhalte live zugreifen.
Hier eine allererste Teilnehmerstimme, die uns vor kurzem
erreichte:
M. Eisele aus Berlin:
“Ich weiss nicht, wie ihr das geschafft habt. Aber: Hut ab!
Ich hätte nie solch eine Unterrichtsqualität erwartet.
Spannend. Man taucht direkt ein und ist als virtueller
Teilnehmer gleich mit Haut und Haaren dabei. Tolle, lebendige
Teilnehmer mit unterschiedlichen Charaktern, die jeder ihr
Päcklein mitbringen und an denen man so wunderbar toll seine
eigenen Probleme erkennen kann. Und dann der Seminarleiter
Wolfgang Müller. Einfach einzigartig, wie dieser aus seinem
eigenen prallen Lebens- und Erfahrensschatz von Anfang an
sehr engagiert und mit verständlichen Worten die
Lebensweisheiten einfach so raushaut. Nachdem ich zunächst
aus Vorsichtsgründen nur eine Unterrichtsstunde über Vimeo
gebucht hatte, war ich gleich so hin- und weg von dieser
absolut bodenständigen Spiritualität, dass ich danach sofort
die komplette Heilerausbildung als Fernstudium gebucht habe.
Nun arbeite ich die einzelnen Bausteine des ersten Moduls
durch und freue mich bereits jetzt auf die nächsten 3 Module.
Und noch etwas: die nach Frischaltung mir zur Verfügung
gestellten zusätzlichen schriftlichen Seminarunterlagen sind
eine Wucht. Optimaler kann man diese ergänzenden Unterlagen

nicht zusammenstellen. DANKE, dass ich Euch gefunden habe.
Und ganz bestimmt werde ich bei der Intensiv-Woche live mit
dabei sein. Euer Mike.”
Hier geht es zum Downloadportal mit allen Infos.
So geht’s:
Sie buchen zunächst das Modul 1 (VISHNU) von insgesamt 4
Modulen. Es beinhaltet den praktischen Unterricht von 7
Ausbildungstagen an der Heilerakademie. Die weiteren 3 Module
stehen in Kürze als Fernstudium ebenfalls zur Verfügung. Jedes
Modul von 7 Tagen kostet als Offline-Live-Kurs direkt an der
Heilerakademie 1.200 EUR. Hier erwerben Sie dieses Modul
(komplett mit 3 Profi-Kameras durchgehend gefilmt) als
Fernlehrgang im virtuellen Klassenzimmer zum Preis von nur
296,27 EUR (als Streaming zum Ausleihen; Ausleihzeit 6 Monate)
oder als zeitlich unbegrenzte Kaufversion zum Preis von nur
397,98 EUR. So sind Sie beim Lernen ab sofort völlig zeit- und
raumunabhängig. Die weiteren 3 Module zu je 7 Tagen werden
ebenfalls zum gleichen Preis angeboten.
INTERESSANT: Sie können aber auch jede der einzelnen 26
Unterrichtseinheiten dieses 1. Moduls ausleihen oder kaufen
bereits ab ca. 9 EUR.
WICHTIG: Als Teilnehmer im virtuellen Klassenzimmer erhalten
Sie auf schriftliche Anforderung und Nachweis der Ausleihoder Kauflizenz über Vimeo zusätzlich die kompletten
schriftlichen und ergänzenden Seminarunterlagen von mehreren
hundert Seiten je Modul als PDF zugestellt. Senden Sie uns
hierzu einfach ein Email an office@heilerakademie.eu mit dem
Nachweis des Kaufes oder Ausleihens.
Weiterhin stellen wir Ihnen weiteres Audiomaterial wie
geführte Heilmeditationen oder Meditationsmusik, Interviews
etc. ergänzend und optional zur Verfügung. Viele unserer
geführten Meditationen und Mantren finden Sie bereits jetzt
auf unserem Internetseite: spirituelles-portal.com.
Dieser Fernlehrgang ist die derzeit umfassendste und
intensivste Ausbildung zum Energetiker und Geistheiler im

deutschsprachigen Raum.
Sie ist gedacht und konzipiert worden für alle, die entweder
die Zeit nicht aufbringen können für eine persönliche
Ausbildung an der Heilerakademie oder die Ausbildung bereits
durchlaufen haben und dies gerne als Vertiefung und
Wiederholung sehen wollen.
Es besteht nach Absolvierung der kompletten Heilerausbildung
als Fernstudium die Möglichkeit, an einer 5-tägigen
Praxisausbildung in der Heilerakademie zu einem besonders
günstigen Seminarpreis teilzunehmen und im Rahmen dieses
Praktikums auch die freiwillige Prüfung zum Dipl. Geistheiler
und Energetiker der Heilerakademie Europa abzulegen. Bitte
teilen Sie uns deshalb unbedingt Ihre Emailadresse und
Anschrift mit, damit wir Sie über kommende Termine informieren
können.
Hier geht es zum Downloadportal mit allen weiteren Infos.

