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Herzlich Willkommen zu meinem Vortrag:

 „Seelengespräche & Humanenergetik“ 



Darf ich mich kurz vorstellen:
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„Seelengespräche“ oder 

Non-verbale, intuitive Kommunikation



Mein Weg zur Humanenergetikerin:



Was sind Seelengespräche?

➲  Seelengespräche ist eine Sprache des Herzens und der Seele

„Von Herz zu Herz, von Seele zu Seele“

➲ Es ist eine nonverbale Unterhaltung zweier Seelen und erfolgt auf 

„Telepathischen Wege“.

Das Wort Telepathie kommt aus dem Griechischen und bedeutet: 

Übertragung der Gefühle (Pathos) aus der Ferne (Tele).

Jeder Mensch kann non-verbal (telepathisch) kommunizieren, als 

Baby lebten wir alle diese Fähigkeit. Leider haben wir uns im Laufe 

unseres Lebens immer mehr davon entfernt.



Wissenschaftliche Grundlagen warum Telepathie 
funktioniert:

➲ Dr. Rupert Shaledrake (Wissenschaftler & Autor)

➲ Seine These: „Alles ist mit Allem verbunden!“

Diese Verbindungen sind im „Morphogenetische Feld“ abgespeichert.

➲ Quantenphysik: 

➲ Die belegt: „Alles ist Energie“ 

Energie lässt sich nur verändern oder verschieben, sie kann nicht ein-

fach verschwinden. Somit lässt sich ein Gedanke, der auch Energie 

ist, verschieben.



Wofür eignen sich Seelengespräche?

Seelengespräche eignen sich bei Menschen, Babys & Kleinkinder:

➲ Die sich aus den unterschiedlichsten Gründen nicht verbal 

äußern können oder wollen. 

➲ Koma, Wach-Koma

➲ Behinderungen

➲ Sprachverlust

➲ u.a.

➲ Mit denen man vielleicht selber in Konflikt ist, zur Beziehungs-

klärung 

➲ Die vielleicht die Ebene bereits gewechselt haben.



Über was kann ich sprechen?

➲ Bedürfnisse 

➲ Wünsche

➲ Beschwerden

➲ Ängste

➲ Probleme

➲ Konflikte

➲ Vergangenheit

➲ u.v.m.

➲ Grundsätzlich kann ich über alles sprechen.



Was, wenn nun alles besprochen ist, und ich aber 
gerne unterstützen möchte?

Humanenergetik



Einige Möglichkeiten der Energetik?

➲ Aura-Chakren Reading

➲ Cranio-Sacrale Körperarbeit

➲ Energieausgleich

➲ Arbeit mit dem „inneren Kind“

➲ Yin-Yang Balance

➲ Geistheilung

➲ Rückführungen

➲ Arbeit mit Lichtwesen & Krafttieren

➲ Farbtherapie

➲ Arbeit mit Kristallen

➲ Lichtaufstellung



Aura-Chakren Reading?

Beim Aura-Chakren Reading wird der „IST-Zustand des Energie-

systems festgestellt. Etwaige Blockaden (körperlich, emotional, 

mental oder seelisch) sind im Energiesystems weit früher sichtbar, 

bevor sie überhaupt bewusst wahrgenommen werden.

 



Cranio-Sacrale Körperarbeit?

Bei der Cranio-Sacralen Körperarbeit wird der Körper zum schwin-

gen gebracht werden. Durch diese Schwingungen werden im Kör-

per eigene Selbstheilungsprozesse in Gang gesetzt. Die Körper-

struktur kann sich so in ihre „ursprüngliche“ = gesunde Form zurück 

bewegen.

 



Lichtaufstellung und Rückführung?

Lichtaufstellung ist Aufstellungsarbeit 

auf Höherer Ebene! 

In einer Rückführung können frühere 

Leben angeschaut werden und mit 

energetischer Unterstützung die karmi-

sche Blockade gelöst werden.



Wie kann ich Seelengespräche & Human-  
Energetik lernen?

➲ Ausbildung

➲ Einstieg jederzeit möglich, Dauer ca.1 Jahr

➲ Seminare

➲ Workshops

➲ Online-Seminare

➲ Chrash-Kurse

➲ Einzelschulungen



Weitere Termine:

➲  Vorträge: 

➲ Baby- & Kinderenergetik: 19.03.2015 (GH-Greil)

➲ Seminare:

➲ Energiearbeit für den Hausgebrauch: 07. - 08.03.2015

➲ Workshops:

➲ Lichtaufstellung mit Pferden: 06.03.2015

➲ Meditationsabend: 18.03.2015

➲ Auf meiner Homepage (www.jib-teamspirit.com)
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Herzlichen Dank 

für deine Aufmerksamkeit!
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