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Jährlicher Besuch

Ausbildung

Borreliose

Die neusten Erkenntnisse
haben ergeben, dass ein
jährlicher Besuch bei einem
Biontologen sinnvoll ist. So
kann die Lebensqualität
trotz zunehmender negativer Einflüsse gehalten
werden.

Der nächste Ausbildungszyklus zum BiophotonenTherapeuten / Biontologen
beginnt am 09.09.2015.
Der Weiterbildungskurs
wird im März 2016
gestartet!

Die Voraussetzung
Borreliose zu bekommen
hat mehrere Aspekte,
welche für eine komplette
Heilung behandelt werden
müssen!

Jährlicher Besuch beim Biontologen sinnvoll!
Nach neusten Erkenntnissen ist es sinnvoll jährlich einen
Biontologen aufzusuchen. So können zunehmend störende
Einflüsse wie Lebensmittel, Umwelt, Elektrosmog etc. in
Schach gehalten werden. Ein jährlicher Austausch bietet
zusätzlich die Möglichkeit neu auftretende Störungen
frühzeitig zu erkennen und präventiv zu behandeln.
Ich werde oft gefragt, wie jemand sich den vielen potenziellen Störungsquellen aus unserem Umfeld entziehen kann. Meine Antwort ist oft die
gleiche:“ Stehe für Dich ein und lebe das was in dir ist! Vertraue Dir!“. Die
Gegenfrage dazu lautet: „und was mache ich bis ich soweit bin?“. Tja dazu
gibt es aus meiner Sicht viele Möglichkeiten. Gerne möchte ich Euch jedoch
einen jährlichen Besuch bei einem Biontologen oder Biophotonen-Therapeuten schmackhaft machen. Bei diesem Besuch könnt ihr aufgelaufene
Störungen behandeln lassen und wertvolle Tipps aus aktuellen Veränderungen
oder Geschehnissen mitnehmen. Die Biontologen sind ein weltweites Netz von
Therapeuten, welche steht’s Veränderungen im Umfeld beobachten. Diese
Informationen werden über eine internationale Datenbank ausgewertet. Neu
auftretende ursächliche Störungsherde werden gesammelt und in Form von
Updates allen Therapeuten zur Verfügung gestellt. So bleibt der Therapeut
auf dem aktuellen Stand und kann seine Arbeit optimal leisten.

Ausbildung zum Biontologen / Biophotonen-Therapeuten
Am 09.09.2015 findet der nächste Intensiv-Grundkurs zum BiophotonenTherapeuten statt. Bis zum Follow Up im November sind die Studenten
intensiv am trainieren und lernen. Wer sich für die Ausbildung interessiert,
kann sich bis zum 08.08.2015 anmelden. Gerne empfange ich Dich für Fragen
zur Ausbildung in einem persönlichen Gespräch.
Im März 2016 wird die Weiterbildung zum Biontologen gestartet. Diese dauert
2 Jahre (24 Samstage). Schwerpunkt bildet dort die Vertiefung der Biophotonen-Therapie, Salutogenese, Psychologie, Handling in der Praxis und das
Training im Umgang mit Klienten.
PS: Es braucht viel Freude und Passion für die Ausbildung. Keine weiteren
fachlichen Vorkenntnisse!

Borreliose:
Immer wieder entdecke ich
Borreliose als Ursache für
verschiedene Krankheitssymptome. Viele Anbieter
haben kein Rezept, um
infizierte Menschen in der
Heilung zu unterstützen.
Antibiotika oder andere
Medikationen sind nicht
effektiv und führen oft nicht
zu Heilung. Warum nicht?
Menschen, welche mit
Borreliose infiziert sind,
haben eine Form eines
Schleudertraumas und ein
antrainiertes Verhaltensmuster, welche die
Übertragung der Borreliose
überhaupt möglich macht.
Ohne Behandlung aller
Aspekte ist eine ganzheitliche Heilung kaum
möglich! Diese Beobachtungen konnte ich bis Dato
bei über 150 Klienten
machen.
Möchten sie mehr darüber
erfahren?!

Programm:
- Grundausbildung Biophotonen-Therapeut 09.09 –
13.09.15

