Liebe Interessentin, lieber Interessent,

Marita Fischbach

die Bedeutung der Energiemedizin in der Naturheilkunde in
therapeutischer Anwendung und als Diagnoseinstrument
wächst, und wird in Zukunft nicht mehr wegzudenken
sein. Krankheiten können ursächlicher behandelt werden
und oft ist die energetische Behandlung der Schlüssel zur
Heilung chronischer oder scheinbar therapieresistenter
Erkrankungen.

Heilpraktikerin & Dozentin

Energieströme mit den eigenen Händen zu fühlen und
diese zur Auflösung von Blockaden beim Patienten zu
nutzen, kann erlernt werden.
In meinen Ausbildungsseminaren schule ich Sie in
Wahrnehmung, Bewusstsein und Intuition, um durch
einfache Berührung menschliche Energiefelder zu
harmonisieren.
In praktischen Übungen können Sie die Veränderungen
direkt an sich und bei anderen erleben.
Die Ausbildung ermöglicht Ihnen:
• Ihr Heil-Wissen und Ihr medizinisch-therapeutisches
Praxis-Angebot zu erweitern.
• Die Inhalte bereits ab dem ersten Seminar in Ihrer
eigenen Praxis einzusetzen.
• Wirkungsvoll Allergien, Nahrungsmittelunverträglich
keiten oder psychische Traumen zu behandeln.
• Energetisches Heilen mit anderen Therapien zu
kombinieren
Die Ausbildung:
• ist sehr praxisorientiert! Vielfältige, praktische Übungen
und eine fundierte Wissensvermittlung garantieren
einen schnellen Lernerfolg.
• je nach Ausbildungsmodul erhalten Sie ausführliche
Handouts, Behandlungskarten oder Audio-Material. Die
Unterlagen unterstützen Sie im Praxisalltag.
Dieser Flyer informiert Sie ausführlich über die
Ausbildungsinhalte. Bei weiteren Fragen besuchen Sie
meine Homepage oder rufen Sie mich einfach an!
Ihre
Marita Fischbach

Seit mehr als 20 Jahren beschäftige ich mich mit der ganzheitlichen Betrachtung von Menschen und des Heil-Seins. Es ist
mir ein Herzensanliegen, Menschen dabei zu unterstützen,
sich ihren körperlichen und seelischen Prozessen zu zuwenden, um auf allen Ebenen Heilung zu erfahren. Energetische
Heilweisen haben dabei eine besondere Bedeutung.
Von vielen Kulturen wissen wir, dass sie über Heilungssysteme verfügen, die auf einem Energiefluss beruhen, der die
Grundlage allen Lebens darstellt. Die wissenschaftlichen
Erkenntnisse der Quantenphysik bestätigen, dass unser
Universum ein riesiges, schwingendes Energiefeld ist. Wir sind
von Energiefeldern umgeben und auch unser Körper weist
unterschiedliche Schwingungsfrequenzen auf. Disharmonische
Schwingungen behindern den Energiefluss und verursachen
Schwächen und Blockaden in den Funktionssystemen des
Körpers. Ein ausgeglichenes, harmonisches Energiefeld sorgt
für Gesundheit und Wohlbefinden.
Dieses Wissen und die neuesten Erkenntnisse aus der Informations- und Energiemedizin setze ich in meiner Praxis seit
langem erfolgreich in der Diagnostik und in der Therapie ein.
Die intensive Beschäftigung mit energetischen Heilweisen
führte dazu, dass ich meine Fachkompetenz und meine umfangreichen Erfahrungen auf diesem Gebiet in einem Ausbildungskonzept gebündelt habe. Seit mehreren Jahren gebe ich
mein Wissen und meine Erfahrungen in Ausbildungsseminaren an Heilpraktiker/innen und Therapeutische Berater/innen
weiter.
Naturheilpraxis
Marita Fischbach
Im Defdahl 51 - 44141 Dortmund
Tel.: 0231 - 531 0014
E-Mail: Marita.Fischbach@gmx.de
www.marita-fischbach.de

Ausbildung:
Energetisches Heilen
durch Schulung der Wahrnehmung,
des Bewusstseins und der Intuition

S. I. N.
—

Spiritualität
in der
Naturheilkunde
„Spiritualität bedeutet das zu werden,
was du wirklich bist.“
Anthony de Mello

S.I.N. Seminar I (Basisseminar)

S.I.N. Seminar III

S.I.N. Seminar V

Chakrenarbeit auf der Basis der Informationsmedizin
Energetische Blockaden führen zu Störungen und Beeinträchtigungen der seelischen und körperlichen Gesundheit.
Das Seminar vermittelt Grundkenntnisse über:
• die holistischen Gesetzmäßigkeiten unseres Weltbildes
• quantenphysikalische Erkenntnisse und die Bedeutung
morphogenetischer Felder
• die menschlichen Energiesysteme
• das Zusammenwirken von Körper, Seele, Geist und Denken
• das Entstehen von energetischen Schwächen und Blockaden
• die Bedeutung der Chakren und Nebenchakren sowie die
energetische Harmonisierung
• die innere Haltung der Neutralität und des Bewusstseins
In praktischen Übungen werden sowohl die Wahrnehmung
als auch das Harmonisieren energetischer Störfelder erlernt. Allein durch die Basisbehandlung werden die Regulationssysteme des Körpers und die Selbstheilungskräfte
aktiviert.

Allergiebehandlung

Wiederherstellen degenerierter Organsysteme
Über das morphogenetische Feld sind wir immer mit der
Schöpfungsmatrix verbunden. Die Schöpfungskraft, die
uns erschaffen hat, steht uns daher auch zur Verfügung,
um fehlinformierte und degenerierte Systeme des Organismus mit der Kraft des Bewusstseins zu korrigieren.
Seminarinhalt:
• Beeinflussung destruktiver Informationen
• Visualisierungsarbeit mit belasteten Energiefeldern
• Lösen destruktiver Glaubensätze und Gedankenmuster
• Arbeiten mit Sphären und Leitzellen
• Heilzahlen und Symbole
• Ausleitung
Voraussetzung zur Teilnahme: Seminar I und II

S.I.N. Seminar II
Energiearbeit mit Anteilen der Traditionellen
Chinesischen Medizin (TCM)
Die traditionelle chinesische Medizin ist eine seit mehreren
tausend Jahren bestehende Heilkunst, deren Grundlage
ein harmonischer Energiefluss als Grundvoraussetzung für
Harmonie und Gesundheit ist. Kann die Lebensenergie Qi
aufgrund von Fehlinformationen nicht mehr frei fließen,
entstehen Disharmonien und Blockaden, die zur Erkrankung
des menschlichen Organismus führen.
Die Seminarinhalte vertiefen und erweitern die energetische Heilarbeit aus Kurs I und vermitteln:
• Grundkenntnisse der TCM
• Bedeutung der Meridiane, der 5 Wandlungsphasen und
spezieller Energiepunkte
• Diagnose und Korrektur geschwächter oder
disharmonischer Energiesysteme
Voraussetzung zur Teilnahme: Seminar I

„Allergien sind fehlgeleitete Energiemuster, die bis in das
Körperliche/Biochemische durchschlagen.“ (Horst Krohne)
Allergien und Nahrungsmittelunverträglichkeiten mindern
mehr und mehr die Lebensqualität vieler Menschen. Auch
für viele chronische Erkrankungen (Migräne, Rheuma,
Darmentzündungen, Hyperaktivität, etc.) können versteckte
Allergien verantwortlich sein.
Die Teilnehmer lernen ursächliche energetische Störungen
als gespeicherte Fehlinformation aufzuspüren und auszugleichen.
Der Körper kann dadurch schnell und effektiv zur ursprünglichen Balance zurück finden.
Voraussetzung zur Teilnahme: Seminar I und II

S.I.N. Seminar VI
Ausgleich systemischer Energiefelder(...die durch Familie,
Vorfahren, Umfeld, frühere Inkarnationen, etc. auf uns
wirken)
Wir stehen mit den Angehörigen unserer Familie und den
Vorfahren in einer systemischen Verbindung. Die Einflüsse,
die aus diesem System auf uns wirken, sind häufig unbewusst. Vor allem, wenn sie Generationen betreffen, die wir
persönlich gar nicht mehr kennen gelernt haben.
Darüber hinaus sind wir, wie in einem Netzwerk, mit allem
verbunden was unseren Lebensraum und die Welt um uns
herum betrifft.
Die Erfahrungen des „Familienstellens“ (nach B. Hellinger)
und das Wissen um morphogenetische Felder legen nahe,
dass Informationen aus diesen Bereichen auf uns wirken,
ohne dass uns dies bewusst ist.
Seminarinhalt:
• Ausgleich systemischer Energiefelder
• Lösen karmischer Verbindungen
• Lösen von Eiden, Gelübden, Versprechen, Schwüren
• Reinigen von Fremdenergien
• Lösen von übertragenen Gefühls- und Gedankenenergien
Voraussetzung zur Teilnahme: Seminar I

Seminartermine und Preis siehe Homepage:
www.marita-fischbach.de

Zielgruppe / Teilnahmebedingungen /
Anmeldung:
Die Ausbildung ist besonders für Heilpraktiker/innen und
Therapeutische Berater/innen geeignet. Grundsätzlich
werden medizinisch-therapeutische Vorkenntnisse als
Bedingung zur Teilnahme vorausgesetzt. Die Teilnahme
erfordert eine körperliche und geistige Gesundheit, hierfür ist der Teilnehmer selbst verantwortlich. Auch die Teilnahme an den praktischen Übungen, die Anwendungen
der Methoden während und nach der Ausbildung liegen
in der eigenen Verantwortung des Teilnehmers.
Die Anmeldung muss schriftlich oder per E-Mail erfolgen.
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

