Informationsblatt: Fernausbildung

zur Engelheilerin
zum Engelheiler
Engelbild von Samira: www.engelbilder.net

In der Ausbildung zur Engelheilerin/ zum Engelheiler erlernst Du wie Du Engelenergien in
Deine Behandlungen / Deine Arbeit mit einbauen und Engelwerkzeuge selber herstellen
kannst.
Im Laufe dieser Ausbildung erhältst Du 18 Einweihungen in verschiedene Engelenergien.
Du erhältst Skripte und Anleitungen für Rituale, Meditationen und Anrufungen und wir
senden Dir 4 spezielle Engelheilerwerkzeuge.
Diese Ausbildung besteht aus 9 Modulen, jedes Modul dauert 2 Wochen. Alle Module
fortlaufend dauern 4,5 Monate. Du kannst wählen in welchem Tempo Du die einzelnen
Module absolvieren möchtest. Das heißt Du kannst z.B. 1 Modul pro Monat buchen und dann
mit dem nächsten Modul fortfahren, wenn Du es möchtest.
Wir senden Dir Deine Unterlagen per Post mit beiliegender Rechnung für das jeweils nächste
Modul. Die Ausbildungskosten betragen pro Modul 75 €. Du kannst die Ausbildung auch
komplett in einer Summe im Voraus bezahlen, dann erhältst Du einen Rabatt von ca. 10% und
die Summe beträgt 590,- Euro (statt 675,- Euro bei Einzelzahlung).
Du erhältst Urkunden zu den einzelnen Einweihungen und am Ende ein Zertifikat über die
gesamte Ausbildung.
Du bekommst in jedem Modul zwei Einweihungen immer an einem festen Tag zu einer
bestimmten Uhrzeit. Die genauen Termine vereinbaren wir individuell.
Falls Du einen Einweihungstermin einmal aus irgendeinem Grund nicht wahrnehmen kannst,
so können wir diesen auch problemlos verschieben.
Vielleicht wäre es schön für Dich, wenn Du Dir für diese Ausbildung einen energetischen
Kraftort errichten würdest, ( zum Meditieren oder für die Einweihungen ), um den neuen
Engelenergien in Deinem Leben einen besonderen Platz zu geben, z.B. ein Sitzkissen mit
Wolldecke, ein bestimmter Sessel oder ein anderer liebevoll gestalteter Platz.
Durch die Einweihungen wird Deine Energie und Dein Schwingungslevel stark angehoben,
und Du wirst verschiedene Veränderungen in Deinem Leben wahrnehmen können.
Wenn Du noch Fragen hast, kannst Du uns jederzeit gerne anrufen unter der Telefonnummer
0049 (0)4351 476966 oder Du kannst uns eine Mail schicken an info@topia.de
Liebe und Licht

Das Topia Team

Feedbacks zur Ausbildung
Engelheilerin / Engelheiler
Hier sind einige Feedbacks zu Einweihungen und der Ausbildung zur Engel-Heilerin, die wir
in den letzten Monaten von unseren Schülern erhalten haben.
Hallo, liebes Team von Topia!
Spät, aber doch möchte ich mich für die ganz liebe Engelheilerausbildung, und für die nette Betreuung
bedanken. Dafür brauche ich euch nicht persönlich kennen, das spüre ich, ganz egal wie weit wir
auseinander sind.
Diese Ausbildung hat mir sehr viel gebracht. Ich habe mich jede Woche auf die Einweihung gefreut. Ist
mir viel zu schnell vergangen.
Ich darf sagen, es ist für mich eine wunderschöne fühlende Zeit für mich gewesen.
Den Kontakt mit den Engeln ist noch schöner, intensiver. Das Arbeiten mit ihnen ist, manchmal, als
wenn sie neben einem stehen. Es ist einfach ein Gefühl, dass ich ohne Worte am stärksten empfinde.
Es ist sooooooooooooooooooooooo schön, mit Engeln zu arbeiten. Oder besser gesagt, einfach zu
SEIN.
Danke für alles.
Herzliche Grüße bei vielen Schneeflocken
J.

Liebe Topia-Mitarbeiter!
Ich danke euch sehr herzlich für meine Engelheilerausbildung. Es war sehr interessant und ihr ward
immer sehr kooperativ, wenn es um Terminverschiebungen ging. Diese Ausbildung verschafft mir
noch mehr Erfolge beim Handauflegen, diese Fähigkeit weiß ich jetzt seit 25 Jahren. Ich bin sehr
glücklich darüber. Auch meine Kunden wissen das zu schätzen.
Könnt ihr mir vielleicht unverbindlich Unterlagen für die Schamanenausbildung zukommen lassen? Ich
danke euch nochmals sehr herzlich und wünsche euch alles Liebe und viel Erfolg.
Herzlichst Monika

Liebe Padma, lieber Michael,
Der Angelstone ist am Wochenende unbeabsichtigter Weise in der Waschmaschine
gelandet. Verliert er dadurch 'an Wirkung'?
Seit längerem wollte ich Euch auch mal meine Erlebnisse (nicht so das richtige
Wort) zu den Einweihung/dem Kurs mailen ...
Ich bin eigentlich über Reiki auf Euch aufmerksam geworden. Seit einiger Zeit
war ich ja immer bei unseren 'Übungstreffen'. Leider sind diese Treffen dann
immer mehr zu einem Erzählkreis geworden.
Ich fand das ja alles sehr interessant wer am Wochenende in einer
schamanischen Schwitzhütte war und wie die Selbständigkeit mit 'Steinen' ist,
nur mit üben bzw. austauschen hatte das immer weniger zu tun. Dann erkrankte
auch noch die 'Lehrerin' musste ihre Praxis aufgeben ... Ja und da war leider
nicht mehr viel mit Reiki. Dann hatte ich im Internet mal was über Kristallbzw. Indigokinder gesucht und bin auch die Doreen Virtue gestoßen. So bin ich
dann 'zu den Engeln gekommen'. Als ich bei Amazon mal wieder ein Buch suchte,
bin ich auf Eure Adresse gestoßen. Ich wusste vorher gar nicht, dass es dazu
Fernkurse gibt. Für mich ist da super, weil ich aufgrund meiner Arbeitszeiten,
Familie etc. auch nicht ohne Weiteres regelmäßig abends weg kann.

Was mir an Eurer Seite im Gegensatz zu anderen gut gefällt, ist die
Aufmachung. Das heißt nicht dieses kommerzielle, übliche 'Das ist hier ist der
Weg zur allumfassenden Glückseligkeit, wir haben den dicksten Draht zum
göttlichen Universum ... etc.' mal etwas überspitzt formuliert. Erwartet habe
ich eigentlich nichts, das soll heißen, ich habe mir vorher nicht überlegt,
dass muss jetzt passieren oder was weiß ich.
Tja und was dann kam, einfach unbeschreiblich. Es ist in der Tat so, jede
Einweihung ist anders. Die einen sind einfach nur 'leicht, warm', andere
setzen ganz schön was in Bewegung. Obwohl ich bereits seit fast 6 Jahren jeden
Morgen meditiere. Sehr tiefgehend war Raziel. Gut das danach eine Woche Pause
war. Nach über 20 Jahren Berufstätigkeit ist mir nun bewusst warum ich das
mache, was ich eigentlich gar nicht wollte. Tja, na immerhin besser als erst
nach 40 Jahren ... Das Ritual mit Jeremiel ist auch sehr tiefgehend. Was 'man
alles so vergessen hat' oder nicht mehr wissen will/wollte ... Am 'schönsten'
war Raphael. Die Energie beziehe ich jetzt immer in meine (familiären) ReikiBehandlungen mit ein. Wunderschön war auch die Einweihung in meinen
Geburtsengel (ich wusste gar nicht, dass es so etwas gibt). Also zu allen
Einweihungen möchte ich jetzt nicht schreiben, sonst werde ich nicht fertig.
Mit den Ritualen komme ich nicht immer ganz nach, aber ich denke dass ist dann
halt so, und dann mache ich es ein oder zwei Wochen später.
Zu den Fernbehandlungen: gemacht habe ich es noch nicht, also die Frage: Bei
Fernbehandlung ist auch grundsätzlich das Einverständnis bzw. die Zustimmung
der zu behandelnden Person erforderlich?
So, das war es eigentlich, bisschen lang geworden, na ja ... . Wenn Ihr mögt,
könnt ihr mir mit Eurem nächsten Brief, ein paar Flyer schicken, ich würde
dann 'ein wenig Werbung' für Euch machen.
Ich wünsche Euch eine schöne Woche,
Liebe und Licht
V.

___________________________________________________________________________
Lieber Michael,
mein Gott, welch ein Erlebnis! Für diese Einweihung werde ich Dir ewig dankbar sein. Ich
bin randgefüllt.
Kann es sein, dass die Einweihung in die Energie EE Chamuel dem Element Luft zugeordnet
ist? da ich die Einweihung der letzten Woche als sehr leicht und luftig, schmetterlingsartig
und fast wie unverbindlich erlebt habe.
Tausendblättrigen Dank.
Liebe Grüße
Heike

Lieber Michael,
vielen Dank für die letzten 2 Einweihungen, ich konnte eine ganz starke Wärme
in den Hand- und Fußchakren spüren.
Liebe Padma,
ich danke Dir für Deine Mail über die Engelhierarchien, jetzt habe ich eine
bessere Vorstellung und Klarheit.
Was ich sehr oft anwende und immer hilft, ist das Ritual für Heilung und
Gleichgewicht. Ich bin sehr begeistert davon. Es hilft mir und vor allem wirkt
es auch immer unmittelbar bei anderen, echt toll.
Ich freue mich auf die nächste Einweihung am Donnerstag.
Alles Liebe
Petra

Lieber Michael, Liebe Padma ,
Die letzten Monate sind wirklich sehr schnell vorbei gegangen.
Mein Wunsch war es immer heil zu werden und diesen Wunsch komme ich immer
näher dank Gott, den Engeln und Euch.
Ich habe am Anfang echt Zweifel gehabt von wegen Ferneinweihungen und ob das
alles so klappt und nun bin ich Euch so dankbar und den Engeln.
Jede Einweihung war etwas besonderes, jede Eiweihung hat bei mir etwas anderes
ausgelöst selbst wenn ich gedacht habe die Einweihung war sehr sanft und ich
habe nicht viel gespürt empfand ich noch Tage danach das Engel an meiner Seite
sind und arbeiten und arbeiten. Ich habe soviel loslassen können und soviel
kam bei mir hoch Ängste, Traurigkeit, Wut, Panik und Liebe. Ihr habt mir auf
jede "verwirrte" E- Mail geantwortet, ihr habt mir auf so viele Fragen
geantwortet und mir Tipps gegeben dafür möchte ich Euch vom Herzen danken.
Aber es ist ja kein Abschied, noch nicht, denn wir haben ja noch einen Monat.
Wünsche Euch ein schönes Wochenende
lieben Gruß
Anja

___________________________________________________________________________
Hallo Padma & Michael,
Ich wollte mal eine Rückmeldung geben bzgl. meiner Ausbildung zum Engelheiler.
Die Unterlagen habe ich bis Erzengel Michael studiert.
Ab heute widme ich mich Erzengel Uriel.

Ich habe mir für meine Engelmeditationen einen kleinen Altar zwecks Ritualisierung erstellt.
Als ich das erste Mal eine Meditation durchführte, kam ich mir ein wenig komisch vor, als ich
die Texte vorlas
und auch eigene Texte sprach. Mittlerweile ist es fast normal geworden.
Bei der ersten Meditation spürte ich eigtl. nichts, abgesehen von dem warmen Gefühl zw.
meinem Herzchakra und dem Solarplexus,
welches ich immer habe, wenn ich mich mit dem Thema Engel beschäftige.
Als ich dann das zweite Mal eine Engelmeditation machte, hielt ich den Angelstone in meinen
Händen und kurz darauf fingen meine Fingerspitzen an zu kribbeln.
Die ganze Meditation durch. Das nächste Mal war das angenehme Kribbeln in den ganzen
Fingern zu spüren und mittlerweile in den genzen Händen, wenn ich mich mit dem Thema
auseinandersetze.
Jedenfalls bin ich mal gespannt was in meiner ersten Einweihung noch passieren wird.
Bis hierher mal ein herzliches Dankeschön
F.
__________________________________________________________________________
Hallo Lieber Michael,
lieben herzlichen Dank für Deine Antwort.
Du nimmst mir sämtliche Sorgen weg. Mein Herzchakra ist auch schon etwas besser
geworden, die Engelessenz hilft mir dabei sehr. Trage sie hin und wieder dort auf wenn ich
den Druck wieder spüre, danach geht es sofort besser.
Auch hierfür ein herzliches Dankeschön :)
Es tut unglaublich gut mit Dir in Kontakt zu sein, damit ich vieles auch rational verstehe und
überhaupt, was sich so alles entwickelt und bemerkbar macht.
Es beruhigt mich dann, wenn Du auf meine Fragen antworten hast.
Ich bin so dankbar den Weg für die Ausbildung zu euch gefunden zu haben.
Ich weiß die Engel haben mich geführt.
Danke
Licht und Liebe J.
__________________________________________________________________________

Lieber Michael,
nun kann ich Dir ein letztes Mal eine Rückmeldung geben. Es ist ein komisches Gefühl, dass
dies nun meine letzte Einweihung am Freitag war. Und es war bei jeder Einweihung wirklich
jedes Mal immer ein bisschen anders. Die Einweihung bei dem Erzengel Azrael war sehr
ruhig und ernst, ich war vom Gefühl her sehr nahe bei meiner Omi, die letztes Jahr im Alter
von 90 Jahren entschlafen ist.
Bei der Einweihung in den Erzengel Metatron habe ich mich wieder so gefühlt, als wäre ich
nicht mehr hier, als wäre mein Geist komplett vom Körper getrennt und ich fühlte solch eine
Verbundenheit zu meinem Seelenpartner. Ich glaube, dies war, neben der Einweihung in den
Erzengel Chamuel, mit die stärkste Einweihung.
Es ist eine so heilvolle und schöne Ausbildung bei Euch - ich bin Dir und Padma sehr, sehr
dankbar! Ich weiß, der Weg mit den Engeln geht weiter. Seit meiner Jugend fühle ich mich
den Engeln nah und mein Glauben ist sehr tief. Ich weiß zwar noch nicht genau, wohin der
Weg mich führt, aber ich weiß, es werden sich neue Türen öffnen. Und ich werde immer auf
mein Inneres hören.
Ich wünsche Dir und Padma von Herzen alles Gute!
Ich habe noch eine Kleinigkeit für Euch, die ich per Post sende.
Alles Liebe und einen schönen Sonntag für Euch, K.

Lieber Michael!
Ein ganz liebes hallo an dich ,ja am 15september hat ich di Einweihung in EE Jeremiel gehabt
,wie du schon sagtest ,es ist immer ganz anders.
Was ich war nahm war als ob ich Nadeln gesetzt bekam ,angefangen an den Füßen bis hoch
zum Kopf .
Dann schlief ich ein, in der darauf folgenden Nacht ,sah ich ein Bild auf mich zukommen
,rund war es Hintergrund schwarz und golden gezeichnet,ich sah Berge Blumen und vorne
sah es aus wie eine Seerose .
Doch was ich in den letzten tagen wahrnehme meistens abends ,musst ich erst für mich
ordnen, ich seh Lichtreflexionen ,grosse und kleine und ich merke an mich das ich viele
Dinge lockerer seh,mein verhalten ist weicher,mir wo ich ein Wirbelwind und burschikos
bin,seh ich das ich auch eine sehr weiche Seite hab.
Ich bin dir so unsagbar dankbar Michael.
Mein leben hat sich von Einweihung zu Einweihung stetig verändert und ich bin do glücklich
darüber, was ich dir zu verdanken hab.
Und auch Padma ist ein lichtsegen auf dieser Erde
Ein lichtvollen Gruß an dich
U.

Lieber Michael
Ja ich hoffe ihr habt ein wundervollen Urlaub gehabt.
Endlich melde ich mich bei euch, am 24.10 hat ich ja die Einweihung in EE Metatron gehabt
und ich muss gestehen ,das ich sehr mit mir selbst auseinander setzen musste,es äußerte sich
das ich träume hatte ,wo ich erschrak doch mir wurde gesagt ,seh es dir an ,denn das ist deine
andere Seite. Ich war entsetzt ,geschockt ,es dauerte eine gewisse Zeit, dann hörte ich ,du hast
es geschafft.
Ich fühlte erleichterung und bedankte mich für die Hilfe, die mir zu teil wurde.
Nun hab ich morgen die Einweihung in EE Nathanael ,worauf ich mich schon sehr freue.
Dann am 29.11 noch eine Einweihung, tja so schnell vergeht die Zeit.
Doch ich werde den Kontakt zu euch aufrecht erhalten, denn ich werd sicher noch oft Fragen
haben ,ich werd mich intensiv mit den körperliche Symptome beschäftigen und wie gesagt
alles in mir verinnerlichen .
Ich bin stolz das ich die Ausbildung zur Engel heilerin bei euch gemacht hab ,mit jeder
Einweihung wuchs mein Potenzial ,mein Selbstwert und da seid ihr auch sehr prägend für
meine Entwicklung und dafür danke ich euch von ganzem Herzen, ich hab euch so viel zu
verdanken.
Ich schicke euch beiden, dir Michael und auch Padma ein lichterfüllten Gruß.
U.
________________________________________________________________________
Lieber Michael,
ich danke Dir für die sehr intensive Einweihung.
Ich habe das erste Mal so intensiv empfunden, ich kann das nicht in Worte fassen, vielleicht
konnte ich die Freiheit wahrnehmen, ich gab mich allem Geschehen vollkommen hin, alles
war nur noch Liebe. ich lag in Bildern deinem Hohen Wesen zu Füßen und vor Erzengel
Jeremiel und zeigte Euch meine Ehrerbietung und Dankbarkeit und bat um Erlösung, dann
war ich weg. Spät in der Nacht wachte ich erst wieder auf.
Ich danke Dir sehr
Ich danke Dir, dass Du mein Lehrer bist.
Ich bin ein wundervolles Wesen der Liebe, Ich danke, dass ich es langsam erfahren darf und
dass alle Illusionen sich lösen.
Jeremiels Energie ist eine so wundervolle, unbeschreiblich.
Freude, Licht und Liebe
M.
________________________________________________________________________

Liebe Padma,
endlich komm ich wieder mal dazu, mich zu melden.
Zur Zeit geht's "ein wenig rund in meinem Leben".
Die Engel und die Engelsteine sind derzeit meine geliebten Anker in der Brandung.
Ich habe das Gefühl, durch meine Arbeit mit den Engeln (derzeit vor allem loslassen und
vergeben) werden mir alte, oft unbewusste Verhaltensmuster oder Prägungen wieder
bewusstgemacht, bzw. werde ich wieder damit konfrontiert und darf sie jetzt lösen oder besser
gesagt loslassen und Gott und den Engeln übergeben.
Als ich die Ausbildung zum Engelheiler begann war meine Intention, die Ausbildung zu
machen, um Anderen helfen zu können.
Ich merke aber immer mehr, dass die Engel und die höheren Mächte mich zu euch und zu
dieser Ausbildung geführt haben, um mir selber zu helfen, bzw. mich selber zu heilen.
Allein diese Erkenntnis macht mich schon glücklich und zaubert eine warmes, wohliges
Gefühl in mein Herz.
Liebe Padma,
die Montagtermine für die nächsten Einweihungen können wir gerne beibehalten.
ich wünsche dir und deinen Lieben
Liebe und alles überstrahlendes Licht
R.
Aus Datenschutzrechtlichen Gründen werden die Verfasser nicht bei vollem Namen genannt.

Anmeldung zur Fernausbildung zur Engelheilerin
Name:_________________________ Vorname:_________________________
Straße/Hausnummer:_____________________________________
PLZ/Ort:_______________________________________________
Telefon:_______________________________________________
Mobil Tel.:_____________________________________________
E-Mail:________________________________________________
Geb.Datum/Zeit/Ort:_______________________________________________
Beginn der Ausbildung zum:_________________________________________
Mein Wunschtermin für die Einweihungen:_____________________________
Bereits erhaltene Einweihungen/ Vorerfahrungen/
Mitteilungen:_____________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Bitte ankreuzen:

O ich wünsche fortlaufende Module O ich wähle die Zeitfolge der Module individuell
(wenn

Du Dich noch nicht entschieden hast, brauchst Du oben nichts ankreuzen)

O Ich zahle in pro Modul 75,-Euro
O Ich zahle die Ausbildung in einer Summe: 590,- Euro (9 x 75,- = 675,- mit ca. 10% Ermäß.)
Konto: Michael Knappert, IBAN DE04210420760833626500 BIC COBADEFFXXX
Hiermit melde ich mich an zur Fernausbildung zur Engelheilerin.

_____________________________________________________________
Datum
Unterschrift

Dieses Anmeldeformular bitte ausgefüllt senden an:

Michael Knappert, TOPIA, Rosseer Weg 41a, 24340 Eckernförde

