
Schuljahr 2
Craniosacrale Techniken



Module 5-9

Lehrinhalt:

 Cranio Sacrale Techniken

 Anatomie

 Technik des Visualisierens

 Archetypen des Atmens

 Energetik der einzelnen 

Körperstrukturen und Organe

 Meditation

 Praktisches Arbeiten am 

Klienten

 9 Arten der Berührung



Skiweltcupfahrer

Hans Enn

Du solltest den Kontakt zu

Menschen suchen, die über

Ideen und Visionen sprechen

und nicht über die Probleme
anderer.



Jede Bewegung

hat einen Stillpunkt

Das Schuljahr 2 ist für jene 

Menschen gedacht, die sich für 

den Weg des Heilens entschieden 

haben und es zur Berufung 

machen wollen.

Im zweiten Ausbildungsjahr 

gehört neben den cranio-sacralen

Körpertechniken, das 

Bewusstseinstraining, die Kunst der 

Visualisierung und die Meditation 

zum Unterricht. Ziel ist es, für deine 

Heilarbeit die Energie aus dem 

Quantenfeld nutzbar zu machen.



Die Module des zweiten Schuljahres sind verpflichtend und 

können in der Reihenfolgen nicht verändert werden.



Bevor Du jemanden heilst, 

frag ihn, ob er bereit ist, die 

Dinge aufzugeben, die ihn 

krank gemacht haben.

 Am Ende deiner Ausbildung 
kannst du in allen 4 
Verdichtungsebenen der 
Energie Transformation 
initiieren. Du lernst wie du 
dein Bewusstsein einsetzen 
kannst, um Selbstheilung 
beim Klienten zu erzeugen. 
Du verstehst die 
Zusammenhänge von 
Krankheitsursache und 
Heilung und bist fähig, den 
hilfesuchenden Menschen 
auf seinem Weg zur 
Reorganisation fachkundig 
zu begleiten.





www.heilsameberuehrung.com

Mein Ziel ist es, dir aufzuzeigen, 

dass durch die 

Wiederherstellung der Ordnung 

und die Anwendung der 

magischen Gesetze, der Zustand 

völliger Gesundheit wieder 

erreicht werden kann.



“

”

Die Fähigkeit des Heilens hängt nicht von 

einer bestimmten Technik oder Methodik 

ab, sondern von der Reinheit deines 

Herzens und der Gnade Gottes

Schule für Heilsame Berührung 2019

In meiner Schule gibt es keine Prüfungen! Viel Teilnehmer machen diese 

Ausbildung nur für sich oder zur Selbsterfahrung. Jene die es zur Berufung 

machen wollen, werden bemüht sein, soviel wie möglich zu erfassen. 



Am Ende des zweiten Schuljahres bekommst du, 

das Diplom zum/zur gewerblichen CranioSacralen

Energetiker/In.



Sigi Mitterfellner

Ich würde mich sehr freuen, 

wenn ich Ihnen mein Wissen

und meine Erfahrungen

weitergeben könnte.

Über 30 Jahre Erfahrung in 

Körperarbeit und Energetik.

Ausbildungen in Amerika, 

Japan, Deutschland und 

Österreich.

Gastlehrer in den besten

Shiatsuschulen des Landes.



Sie haben noch Fragen?

0676 53 75065

info@heilsameberuehrung.com

mailto:info@heilsameberuehrung.com

