Ich interessiere mich für die Ausbildung meiner spirituellen Fähigkeiten
Einfach beraten lassen und passende Heil-Energien finden. Modern in der Sprache und Anwendung
ausgebildet werden. Selbstbestimmt nach deinen Bedürfnissen und zu deinen Wunsch-Terminen.
Name: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Straße/Nr.: ……………………………………………………………………………………………………………………………….................
PLZ/Ort: ………………………………………………………...............................................................................................
Geb.-Datum: ……………………………

Telefon: ……………………………………………………………………………………….

E-Mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Das möchte ich lernen – alle Heil-Energien für Geist und Seele:
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Channeling – Sprache von Herz & Seele (nur persönlich möglich), NEU: Herzenergie befreien
Heilung durch Handauflegen (nur persönlich möglich)
NEU: Kommunikation im Innen und Außen, Kreislauf des Lebens, Mein Wasser
Chakren im Fluss, Mahatma (Heilenergie Drüsen), Meridiane im Fluss, Psychomeridian
Quantenheilung für Mensch und Natur, Mahatma-Energie (Heilenergie Drüsen)
NEU: Lebensenergie, Energieausgleich
Kundalini Reiki 1.-3. Grad (Reiki-Meisterschaft) modernisiert in Sprache und Lebensthemen
NEU: Transformation, Energetische Reinigung & Schutz, Violet Light Reiki, Psychic Reiki,
Energetische Begradigung der Wirbelsäule modernisiert
Moderner Glauben: Jesus, Maria, Gott, Heiliger Geist
Erzengel: Ariel, Azrael, Cassiel, Chamuel, Cherubim, Elohim, Gabriel, Haniel, Jeremiel, Jophiel,
Melchizedek, Metatron, Michael, Raguel, Raphael, Raziel, Sandalphon, Seraphim, Uriel, Schutzengel
NEU: 3-in-1 = Entwicklung kompakt und intensiv durch 3 Engel-Energien bei nur 1 Termin.

So möchte ich lernen – alle Möglichkeiten der Entwicklung:
□ Ich hätte gerne eine telefonische Beratung (kostenlos)
□ Fernausbildung: Hierbei geschieht alles über die Ferne, denn die Energie kennt keine Grenzen und
□

fließt immer. Das macht diese Ausbildung so besonders und angenehm.
Intensiv-Seminar nur für dich persönlich bei mir in Stralsund oder dir im Raum Vorpommern-Rügen

Du erhältst vor jeder Ausbildungseinheit allgemeines Wissen über die Heilung von Geist und Seele
sowie zu deinem ausgesuchten Thema. Die Zertifikate und dein persönliches schriftliches feedback aus
allen Wahrnehmungen erhältst du zusammen mit der Rechnung nach jeder Ausbildungseinheit. Alle
diese Leistungen bekommst du für nur 50 Euro pro voller Stunde. Damit hast du allerdings einfache und
konkrete Anwendungen, die zu dir passen – das ist bei mir besonders.

…………………………………………………………………………………………
Datum, Unterschrift
Daniela von Schnering

heilerin-daniela.de

per Mail an: d.v.schnering@gmx.de

Tel. 0160 9199 8446

Traue deinem Bauchgefühl,
du siehst mehr, als du glaubst
Als "das dritte Auge" auf Höhe des Stirn-Chakras bezeichnet man unsere energetische
Verbindung zu Weisheit und Erkenntnis. Manche Menschen sind von Natur aus begabt für
intuitive Erkenntnisse und übersinnliche Wahrnehmungen. Das Schöne ist aber, dass man diese
Fähigkeiten durchaus erwecken und ausbilden kann. Viele Menschen sehen, hören und fühlen
mehr als es für andere Menschen mit den Sinnen erkennbar ist. Das ist eine schöne Gabe, und
ich freue mich immer, wenn ich diese Gaben nutzbar machen kann im Sinne von Verständnis
und Gesundheit.
Um diese Fähigkeiten bei dir zu erkennen und zu schulen, nutze ich Kundalini-Reiki.
Mit dieser Energie beginnt auch oft die Entfaltung der Selbstheilungskräfte
und die Ausbildung zur spirituellen Heilung.
Wenn du mit Reiki nichts anfangen kannst,
steht dir bei mir Channeling zur Verfügung, auch als Ausbildung.
Meine Energiesätze:
∞

Ich will mein drittes Auge öffnen können, um zu sehen und zu erkennen,
wohin mein Weg mich führt.

∞

Ich lasse alte Ängste und Muster jetzt los, denn sie dienen mir nicht mehr.

∞

Ich folge meiner Intuition und schaffe Platz in meiner Seele für meine Visionen.

Daniela von Schnering

heilerin-daniela.de

Tel. 0160 9199 8446

Es ist leicht und schön, mit Engeln zu arbeiten,
versuche es einfach mal
Engel haben alle Völker der Welt egal welchen Glaubens. Naturvölker und Christen, Hindus und
Atheisten, natürlich auch Muslime, oft sogar mit den gleichen Namen. Sie sind also die
Bindeglieder zwischen den Religionen bzw. Glaubensrichtungen. Die Engel und ihre heilende
Energie sind eine große Hilfe zur Selbsthilfe, damit wir uns selber besser erkennen und auf uns
achten können, uns selber heilen lernen und vielleicht anderen dabei helfen. Alle Engel helfen
uns auf unserem Weg ins Licht bzw. bei unserer Verbindung mit der Quelle, wenn wir sie darum
bitten. Sie entscheiden nicht zwischen positiv oder negativ und erfüllen das als unseren
Wunsch, mit dem sich unser Unterbewusstsein am meisten beschäftigt – selbst wenn es
Schmerzen sind. Wenn wir also unsere Herzenswünsche voller Zuversicht verinnerlichen oder
aufschreiben, dürfen wir gespannt sein.
Die Heilenergien der Erzengel sind so vielseitig wie ihre Aufgaben, um uns zu helfen.
Die Entscheidung, sie um Hilfe zu bitten, triffst du.
Dann ist der Weg frei zur Gesundung deiner Seele.
Wenn du sie noch genauer kennenlernen willst, empfehle ich dir die Ausbildung
in die Engelenergien. Bei mir in kompakter und trotzdem persönlicher Form.
Auch als Fernausbildung innerhalb von Deutschland.
Mein Energiesatz:
Liebe Engel, bitte reinigt mich von allem Negativen,
öffnet mich für Neues und zeigt mir den Weg, leitet mich
und helft mir bei Glauben, Vertrauen, Liebe und Zuversicht.

Daniela von Schnering

heilerin-daniela.de

Tel. 0160 9199 8446

Meine eigenen Rituale geben mir Sicherheit
Rituale auf dem spirituellen Weg sind oft Jahrhunderte alt. Sie haben ihren Zweck erfüllt und
sind nicht falsch. Trotzdem sollte man für sich prüfen, ob sie für die heutige Zeit und für das
eigene Gefühl wichtig sind. Wir Menschen verändern uns und ebenso unsere eigenen Energien
und die in unserem Umfeld. So sollte auch die Arbeit damit angepasst werden.
Ich gestalte die Ausbildung zur spirituellen Heilung individuell,
damit es zu deinen Erfahrungen und deiner Energie passt.
Wenn du z.B. mit Ritualen arbeitest und dich damit wohlfühlst, kannst du das gerne weiterhin
tun. Ich arbeite einfach mit der Energie und ohne weitere Hilfsmittel, denn auch die Heilkunst
entwickelt sich weiter so wie jeder andere Berufsweg auch. Nimm deine Gaben zu dieser Kunst
an und bewege dich damit frei – dann kannst du mit diesem Weg dir und anderen am besten
helfen!
Meine Energiesätze:
∞

Ich fühle mich gut mit meiner Energie, meinem Wissen und meiner Anwendung.

∞

Ich lerne gerne von anderen Menschen, aber ich brauche keine Führung.

∞

Kerzen, Blumen, Musik, Heilsteine – alles ist schön, aber ich brauche dies nicht,
um in meine Energie zu kommen oder die Energie anderer Wesen.

Daniela von Schnering

heilerin-daniela.de

Tel. 0160 9199 8446

