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Ich interessiere mich für die Ausbildung meiner spirituellen Fähigkeiten 

Einfach beraten lassen und passende Heil-Energien finden. Modern in der Sprache und Anwendung 

ausgebildet werden. Selbstbestimmt nach deinen Bedürfnissen und zu deinen Wunsch-Terminen.  

 
Name: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Straße/Nr.: ………………………………………………………………………………………………………………………………................. 

PLZ/Ort: ………………………………………………………............................................................................................... 

Geb.-Datum:  …………………………… Telefon: ………………………………………………………………………………………. 

E-Mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

So möchte ich lernen – alle Möglichkeiten der Entwicklung: 

□ Ich hätte gerne eine telefonische Beratung (kostenfrei) 

□ Fernausbildung: Hierbei geschieht alles über die Ferne, denn die Energie kennt keine Grenzen und 

fließt immer. Das macht diese Ausbildung so besonders und angenehm.  

□ Persönliche Ausbildung nur für dich allein bei mir in Stralsund oder bei dir in Vorpommern 

□ Seminare und Workshops zu einem Thema für dich und weitere vier Interessent*innen in deinem 

Lebensraum nach Absprache 

Du erhältst vor jeder Ausbildungseinheit allgemeines Wissen über die Heilung von Geist und Seele sowie 
zu deinem ausgesuchten Thema. Die Zertifikate und dein persönliches schriftliches feedback aus allen 
Wahrnehmungen erhältst du zusammen mit der Rechnung nach jeder Ausbildungseinheit. Dazu kannst 
du jederzeit weiteres telefonisches Coaching oder Übungsstunden bei mir buchen. 

Alle diese Leistungen bekommst du für 50 Euro pro voller Stunde. Das bedeutet, du hast Länge und 
Intensität deiner Ausbildung in der Hand. Und du hast einfache und konkrete Anwendungen, die zu dir 
passen – das ist bei mir besonders.  

 
 
 
…………………………………………………………………………………………   
Datum, Unterschrift 
 

per Mail an:  d.v.schnering@gmx.de 

 

Auf der Folgeseite kannst du ankreuzen, was dich besonders interessiert.  

Weitere Informationen zu den Energien findest du unter „Energiebalance“.  

mailto:d.v.schnering@gmx.de
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Das möchte ich lernen – Heil-Energien für Geist und Seele: 

□ Channeling (nur persönlich möglich), Herzenergie befreien, Psychic-Reiki 

Channeling bedeutet Fragen beantworten lernen durch mediales Sehen, Wissen, Hören und Fühlen. 
Hier lernst du die Kommunikation auf allen Ebenen unseres Seins. Als Fernausbildung biete ich das 
Thema an unter Herzenergie befreien. 

□ Heilung durch Handauflegen (Ausbildung nur persönlich möglich) 

Du wirst ausgebildet, damit du mit deinen Händen besonders intensiv und direkt die Energie fließen 
lassen kannst. Eine alte und sehr schöne Methode, die Beratungsgespräche einschließt. 

□ Heilwanderung i.S.v. Waldbaden bis hin zu „walk and coach“ (nur persönlich möglich) 

So kannst du Menschen natürlich helfen und du lernst auch die Sprache der Natur und ihrer 
Lebewesen zu deuten. 

□ Kreislauf des Lebens, Quantenheilung 

Der Kreislauf des Lebens umfasst den wichtigen Prozess von Reinigen, Aufladen und Schützen für 
Menschen, Tiere und Umwelt mit allen Elementen. Auch die Quantenheilung arbeitet mit der 
Vorstellung des gesunden Lebens für Mensch und Natur. 

□ Chakren im Fluss, Mahatma-Energie (Heilenergie Drüsen) 

□ Meridiane im Fluss mit Psychomeridian 

□ Energetische Begradigung der Wirbelsäule 

Diese 4 Energiesysteme sind aus vielen einzelnen Anwendungsweisen weiterentwickelt. Das 
bedeutet für dich viel Können mit relativ wenig Aufwand.  

□ Kundalini Reiki 1.-3. Grad  (Reiki-Meisterschaft) modernisiert in Sprache und Lebensthemen: 

Beziehungen, karmische Bänder, Situationen, Vererbung, Umwelt, Wiederkehr, Informationen, 
Frieden, Aufbruch, Balance – viele Themen also, die oft nicht nur diese Inkarnation betreffen. 

□ Transformation, Energetische Reinigung/Balance/Schutz, Violette Flamme 

Energetische Reinigung von Menschen, Räumen, Gegenständen und Orten lässt befreit durchatmen 
und verstehen, was einem persönlich oder anderen Energie bringt oder entzieht.  
Nur bei mir: Durch starke neue Symbole und Bilder sind Transformation und Reinigung einfach und 
dauerhaft einsetzbar. So brauchst du nicht so viel von deiner eigenen Energie. 

□ Den eigenen Glauben stärken durch die Arbeit mit Jesus, Maria, Gott und dem Heiligen Geist 

Es geht hier nicht um den Glauben an „himmlisches Wesen“ und was wir irdisch oder religiös mit 
diesen Namen und Begriffen verbinden, sondern um das Finden des eigenen ICH aus den Ebenen 
Kopf/Verstand/Geist, Herz/Seele und Bauch/Körper. Denn jeder Mensch ist mehr als das Sichtbare. 

□ Erzengel: Ariel, Azrael, Cassiel, Chamuel, Gabriel, Haniel, Jeremiel, Jophiel, Melchizedek, Metatron, 

Michael, Muriel, Raguel, Raphael, Raziel, Sandalphon, Uriel, die Engel-Gruppen Cherubim, Elohim 
und  Seraphim sowie die Schutzengel oder Begleiter*innen 
Moderner Glaube: Engel sind wieder „in“ und haben immer noch eine hohe Heilkraft. Heutzutage 
„erscheinen“ Sie uns dabei auf Augenhöhe.  

Nur bei mir: Entwicklung kompakt und intensiv durch 3 Energien bei 1 Termin! 
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Traue deinem Bauchgefühl,  

du siehst mehr, als du glaubst 

 

"Das dritte Auge" bezeichnet man als unsere energetische Verbindung zu Weisheit und 

Erkenntnis. Das dritte Auge ist gleichzeitig das sechste Haupt-Chakra und wird Stirn- oder Ajna-

Chakra (Ajna = wahrnehmen) genannt. Ist das Chakra geöffnet, werden Intuition und Erkenntnis-

fähigkeit gestärkt sowie eine das Alltagsbewusstsein transzendierende Bewusstseinserweiterung 

ermöglicht. Das ist keine „Dauereinrichtung“, sondern es geht um das bewusste Starten und 

Beenden dieser Fähigkeiten. Denn als Menschen müssen wir neben dem spirituellen Weg auch 

den irdischen Weg weiterhin leben. 

Manche Menschen sind von Natur aus begabt für intuitive Erkenntnisse und übersinnliche 

Wahrnehmungen. Das Schöne ist aber, dass man diese Fähigkeiten durchaus erwecken und 

ausbilden kann. Viele Menschen sehen, hören und fühlen mehr, als es für andere Menschen mit 

den Sinnen erkennbar ist. Das ist eine schöne Gabe, und ich freue mich immer, wenn ich diese 

Gaben nutzbar machen kann im Sinne von Verständnis und Gesundheit. 

 

Um diese Fähigkeiten bei dir zu erkennen und zu schulen, nutze ich Kundalini-Reiki.  

Mit dieser Energie beginnt auch oft die Entfaltung der Selbstheilungskräfte  

und die Ausbildung zur spirituellen Heilung. 

Wenn du mit Reiki nichts anfangen kannst,  

steht dir bei mir Channeling zur Verfügung, auch als Ausbildung. 

 

Meine Energiesätze: 

∞ Ich will mein drittes Auge öffnen können, um zu sehen und zu erkennen,  

wohin mein Weg mich führt. 

∞ Ich lasse alte Ängste und Muster jetzt los, denn sie dienen mir nicht mehr. 

∞ Ich folge meiner Intuition und schaffe Platz in meiner Seele für meine Visionen. 
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Es ist leicht und schön, mit Engeln zu arbeiten,  

versuche es einfach mal 

 

Engel haben alle Völker der Welt egal welchen Glaubens. Naturvölker und Christen, Hindus und 

Atheisten, natürlich auch Muslime, oft sogar mit den gleichen Namen. Sie sind also die 

Bindeglieder zwischen den Religionen bzw. Glaubensrichtungen. Die Engel und ihre heilende 

Energie sind eine große Hilfe zur Selbsthilfe, damit wir uns selber besser erkennen und auf uns 

achten können, uns selber heilen lernen und vielleicht anderen dabei helfen. Denn weder an 

andere Menschen noch an die Engel können wir dauerhaft die Verantwortung für unser Wohl 

abgeben. 

Alle Engel helfen uns auf unserem Weg ins Licht bzw. bei unserer Verbindung mit der Quelle, 

wenn wir sie darum bitten. Sie entscheiden nicht zwischen positiv oder negativ und erfüllen das 

als unseren Wunsch, mit dem sich unser Unterbewusstsein am meisten beschäftigt – selbst wenn 

es Schmerzen sind. Wenn wir also unsere Herzenswünsche verinnerlichen, erfüllen sie uns diese. 

Den Weg der Wunscherfüllung bestimmen aber nicht wir mit unserem Willen und 

„Zeitempfinden“, sondern sollten ihnen vertrauen, dass sie das für uns Beste in die Wege leiten. 

Wie wir Menschen freuen sie sich über ein „Dankeschön“. 

 

Die Heilenergien der Erzengel sind so vielseitig wie ihre Aufgaben, um uns zu helfen.  

Die Entscheidung, sie um Hilfe zu bitten, triffst du.  

Dann ist der Weg frei zur Gesundung deiner Seele. 

Wenn du sie noch genauer kennenlernen willst, empfehle ich dir die Ausbildung 

 in die Engelenergien. Bei mir in kompakter und trotzdem persönlicher Form.  

Auch als Fernausbildung innerhalb von Deutschland. 

 

Mein Energiesatz: 

Liebe Engel, danke für euren Schutz und Segen,  

der mich öffnet für Neues und mir den Weg zeigt zu mir  

in Glauben, Vertrauen, Liebe und Zuversicht. 
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Meine eigenen Rituale geben mir Sicherheit 

 

Rituale auf dem spirituellen Weg sind oft Jahrhunderte alt. Sie erfüllen ihren Zweck  und sind nicht 

falsch. Trotzdem sollte man für sich prüfen, ob sie für die heutige Zeit und für das eigene Gefühl 

wichtig sind. Wir Menschen verändern uns und unsere Energien ebenso. So sollte auch die Arbeit 

damit angepasst werden. Jeder Mensch darf und soll seinen eigenen Weg finden, um zu den 

unsichtbaren Kräften Zugang zu finden. Da darf es keine einseitigen und einschränkenden 

Vorschriften geben.  

In jedem Lebensbereich gibt es verschiedene Wege zum Ziel, so auch hier. Eine angenehme 

Atmosphäre hilft beim Entspannen. Schöne Werkzeuge wie Heilsteine, Licht, Blumen, Musik und 

Duftöle u.v.m. können dabei unterstützen. Denn alle Beteiligten sollen sich wohlfühlen.  

„Die Energien wollen eingeladen werden“ hört man öfter. Das bedeutet einfach wie bei uns 

Menschen, dass sich jedes Wesen freut, mit Namen angesprochen und um Hilfe gebeten zu 

werden. Dabei nutzen wir Worte und Wünsche aus unserem eigenen reinen Herzen, keine Worte 

von anderen Menschen. Nach der Arbeit endet alles mit einem „Danke“. 

Die Ausbildung für Energie- oder Lichtarbeit gestalte ich in individuellen Schritten,  

damit es zu deinen Erfahrungen und deiner Energie passt. 

Wenn du z.B. mit gelernten Ritualen arbeitest und dich damit wohlfühlst, kannst du das gerne 

weiterhin tun. Ich arbeite einfach mit der Energie und ohne weitere Hilfsmittel, denn auch die 

Heilkunst entwickelt sich weiter so wie jeder andere Berufsweg auch. Nimm deine Gaben zu 

dieser Kunst an und bewege dich damit frei – dann kannst du mit diesem Weg dir und anderen 

am besten helfen!  

 

Meine Energiesätze: 

∞ Ich fühle mich gut mit meiner Energie, meinem Wissen und meiner Anwendung. 

∞ Ich lerne gerne von anderen Menschen, aber ich brauche keine Führung. 

∞ Ich freue mich über meinen persönlichen Weg, um in meine Energie zu kommen oder die 

Energie anderer Wesen. 
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Mein Weg geht ins Licht 

 

Die Heilenergie der Violetten Flamme bzw. Violet Light Reiki ist altes Wissen, aber immer noch 

aktuell und vielseitig nutzbar, um die eigene Heilenergie zu stärken und Blockaden zu lösen. Bei 

der Arbeit geht es um die Entfaltung des höchstmöglichen Potenzials in uns. Jeder Einzelne hat 

die Möglichkeit, diese Energie zu nutzen, um sich von unnützem Ballast und alten Ängsten zu 

befreien. Die Energie, die in diesem Ballast gebunden war, wird durch die Transformationsarbeit 

mit Hilfe der Violetten Flamme in eine Energie umgewandelt, die unser Wachstum fördert, indem 

sie die Entfaltung der in uns angelegten Qualitäten unterstützt.  

Diese Arbeit erfordert Mut zur Wandlung. Das fällt oft nicht leicht, will der Verstand doch so gerne 

kontrollieren, weil er glaubt, dass in der Kontrolle und auch in der Begrenztheit eine Sicherheit 

liegt, die uns vor den vermeintlichen Gefahren des Lebens beschützt. Die Sicherheit, wie wir 

suchen, liegt in uns selbst. Wir finden sie nicht im Außen.  

 

Mit Violet-Light-Reiki kann ich die seelische Transformationsarbeit unterstützen.  

Diese Heilenergie mit ihrem reinigenden starken Licht ist auch sinnvoll   

für die energetische Reinigung von deinem Lebens-Umfeld. 

 

Meine Energiesätze:  

∞ Das violette Licht meiner Kerze bringt mir Frieden.  

∞ Ich stelle meine Erinnerungen zur Transformation ins Licht.  

∞ Ich entfalte mich wie Blütenblätter.  
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Ich sehe und fühle oft anders – na und? 

 

Psychic Reiki hilft, die natürlichen Fähigkeiten zu entwickeln, die wir unter dem Begriff Spiritualität 

einordnen: Hell-Sichtigkeit, Hell-Fühligkeit, Hell-Hörigkeit. Ebenso kann man es die Fähigkeit 

nennen, seiner Intuition zu vertrauen und ihr zu folgen.  Die Energien und Kräfte, die wir zwar nicht 

mit offenen Augen und wachem Verstand erkennen können, aber trotzdem mit allen Sinnen 

wahrnehmen.  

Beim Hell-Fühlen können wir körperlich z.B. mit Handauflegen die Veränderungen der Energien 

spüren und leiten. Ganz ähnlich der Physiotherapie und Heilmassage. Das Hell-Hören von 

Stimmen aus dem nicht sichtbaren Inneren, den nicht ausgesprochenen und im Herzen 

verborgenen Worten oder von Botschaften der Engel sind sehr hilfreich, um Menschen ihre 

wahren Wünsche zu übersetzen.  

Hell-Sehen bedeutet ebenso Wahrnehmungen vor dem inneren Auge, um Vergangenheit, 

Gegenwart und Zukunft in einem Gesamtbild zu vereinen. Damit lässt sich die Ursache von 

Beschwerden erfassen und der Weg wird sichtbar. Hell-Wissen ist die Zusammenführung aller 

Wahrnehmungen für die Erfahrung des Seins auf allen Ebenen von Körper, Geist und Seele. 

Unvorbereitet oder ohne Begleitung können diese Gaben erschreckend sein. Bei mir gibt es für 

dieses Thema Verständnis und Begleitung mit Life-Coaching. Und es gibt Wege, dieses Sehen 

und Fühlen in einfache Sprache zu übersetzen, damit es zum „irdischen Leben“ passt. 

 

Es ist richtig, wenn man seiner Wahrnehmung vertraut und danach handelt,  

denn es fühlt sich immer gut an. Toll ist auch, dass man es lernen kann  

bei einer Channeling-Ausbildung. 

 

Meine Energiesätze: 

∞ Meine Gaben sind toll und wichtig. 

∞ Ich stehe zu meiner Sicht- und Denkweise. 

∞ Alles Wissen ist gleichermaßen relevant. 
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Ich prüfe meine Worte 

 

Sprache ist Vielfalt, sie setzt sich aus extrem vielen Komponenten zusammen aus allen Teilen 

unseres Wesens, bis sie am Ende über unseren Mund Ausdruck findet. Wir hören, lernen, lesen 

und speichern Worte von der Familie und Freunden, in Ausbildung, Beruf oder Hobby. Wir hören 

Töne, Tonfall, Akzent, Heimatsprache, Fremdsprache, Dialekt. Worte und Sprache klingen weich 

oder hart, laut oder leise, fremd oder vertraut bzw. fühlen wir uns dabei fremd oder heimisch. 

Denn Sprache beginnt beim Denken und den zugehörigen Gefühlen. 

Die Sprache der Liebe anzuwenden heißt, rechtzeitig zu agieren und Differenzen anzusprechen 

statt zu reagieren, wenn die Gefühle schon verletzt sind; Gefühle zu zeigen, ohne zu verletzen, 

auch wenn man selber verletzt worden ist. Ich habe immer die Wahl. 

Mit unseren Worten können wir ganz viel geben oder es auch lassen. Auch hier beginnt es bei 

uns selber: mit einem Lächeln beim Sprechen, mit Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit. Wenn wir uns und 

andere Menschen oder Wesen fühlen, finden wir auch unsere eigene Sprache. 

 

Kommunikation ist ein Energetisches Heilsystem, das ich sehr gerne  

in einer zertifizierten Ausbildung an dich weitergebe,  

damit du es für dich anwenden und auch anderen Menschen helfen kannst  

bei diesem wichtigen Thema unseres heutigen Lebens. 

 

Meine Energiesätze: 

∞ Ich bin ehrlich zu mir und anderen, dabei aber nicht verletzend. 

∞ Nach einem Wutausbruch entschuldige ich mich bei mir und meinem Gegenüber. 

∞ Ich achte auf meine Gedanken, denn sie werden Worte. 

 


