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SEELENLEHRER AUSBILDUNG
Ich freue mich sehr, dass ich neben meinen Energetikerausbildungen auch die Seelenlehrer Ausbildung
anbieten kann.
Ich betrachte es als meinen Auftrag, Menschen dabei zu unterstützen, dass sie frei, mit sich und dem
Universum verbundene, heilende Wesen sind.
Ich weiß dass jeder Mensch das Potential zur Heilung in sich trägt und derzeit braucht aus meiner
Sicht unsere Entwicklung noch Heilung.
Die Seele, die jede Energieform als Teil des Ganzen und gleichzeitig einzigartig ausmacht, ist dabei
meine wichtigste Ansprechperson.
Auf Seelenebene mit sich selbst in Einklang zu sein, bedeutet für mich die größtmögliche Kraft und
dient als ständige Quelle der Inspiration.
Wenn ich in Einklang mit meiner Seele lebe, dann verfüge ich über das gesamte Schöpferpotential und
kann damit frei von Bewertungen auf einer anderen Ebene Mensch sein und dazu beitragen, dass das
menschliche Miteinander geprägt ist von Liebe.
Deshalb geht es in dieser Ausbildung vor allem darum, die eigenen Heilfähigkeiten zu prüfen,
eventuell zu erneuern und zu ergänzen.
Weiters dienen die Seminare dazu, die eigene Wertigkeit zu definieren, klar bei sich und in Einklang
mit der eigenen Seele und mit anderen Seelen zu sein und ganz klar und deutlich die Botschaften der
Seelen zu empfangen.
Darüber hinaus vermittle ich den Teilnehmern mein Wissen zu Themen wie Aufbau eigener
Ausbildungen, Gruppenführung und natürlich geht es vor allem geht es um das energetisches
Programmieren, das eine eigene Form der Energiearbeit und der Schöpferenergie darstellt.
Die Ausbildung schließt mit einer Prüfung ab, bei der jeder Teilnehmer sein Potential in einer
Abschlussarbeit praktisch anwendet.
Ich behalte mir vor, gegebenenfalls in Rücksprache mit einzelnen Teilnehmern, eine Aufnahme zur
Ausbildung abzulehnen.
Ganz besonders dient die Seelenlehrer Ausbildung dazu, selbst in die Seminararbeit einzusteigen,
eigene Projekte zu kreieren und damit Menschen zu unterstützen, sich selbst zu finden und die
persönlichen Fähigkeiten zu leben und weiterzugeben.

Voraussetzungen für die Teilnahme :
Teilnahme am Entscheidungsworkshop
Eine Energetikerausbildung und/oder energetisches Arbeiten, absolute Selbstheilungsfähigkeit

Ich freue mich sehr auf Kolleginnen und Kollegen, die dazu beitragen, dass diese wunderbare Welt als
solches wahrgenommen und gelebt wird ! Birgit Müllner

Organisatorisches
Ausbildungsdauer : ca. 6 Monate, Entscheidungsworkshop + 5 Wochenendseminare
(jeweils Samstag 9:00 – 17:00 und Sonntag 9:00 – 16:00 Uhr)
Gesamtkosten : € 1.750,- (inkl. € 100,- für den Entscheidungsworkshop; es gibt verschiedene
Zahlungsmöglichkeiten)
Im Preis inkludiert:
Nutzung des Seminarraumes
Getränke und Jause in den kurzen Pausen
Entscheidungsworkshop : Samstag 03.10.2020 von 9:00 – 16:00 Uhr
1. Ausbildungswochenende: 07.+ 08. November 2020
(weitere Termine erhalten sie auf Anfrage per e-Mail bzw. beim Entscheidungsworkshop)
Kosten : € 100,Die Kosten des Entscheidungsworkshops werden bei Zustandekommen der Ausbildung von den
Gesamtkosten abgezogen.
Anmeldung : Anmeldeformular auf der Homepage unter Veranstaltungen; telefonisch oder per e-Mail
bis 11.10.2020
Veranstaltungsort : da Vinci Akademie, 4600 Wels, Leonardo-Da Vinci-Weg 1,
(Einfahrt/Zufahrt Heubergerstraße)
Bitte Schreibunterlagen, Buntstifte, Zeichenblock mitbringen.
Für Fragen zu der Ausbildung stehe ich jederzeit per e-Mail zur Verfügung.
Bitte überweisen sie nach ihrer Anmeldung den Betrag bis 5 Tage vor Veranstaltungsbeginn auf
folgendes Konto: Birgit Müllner, Raiffeisenbank; IBAN: AT47 3477 0000 0386 5581, BIC: RZOOAT2L770
Abmeldungen sind kostenfrei bis 10 Tage vor Veranstaltungsbeginn möglich; bei späterer Abmeldung
beträgt die Stornogebühr 50 % der Kurskosten.

“Das Dasein ist köstlich, man muss nur den Mut haben, sein eigenes
Leben zu führen.”
(Giacomo Casanova)

