Informationen über die
Fernausbildung

zur spirituellen Heilerin /
zum spirituellen Heiler
Die Ausbildung zur spirituellen Heilerin dauert insgesamt 12 Monate. Es ist eine
Fernausbildung, Du kannst alles von zu Hause lernen und musst nicht hier anwesend sein.
Du erhältst von uns in jedem Monat per Post übersichtlich gegliederte Unterlagen im Voraus
für den nächsten Monat. Bei dieser Ausbildung wird in jeder Lektion/ Monat ein spezielles
Thema behandelt und Du lernst verschiedene Heiltechniken und Heil-Energien kennen.
Jeden Monat wirst Du verschiedene Werkzeuge zum Heilen und Behandeln kennenlernen,
und Du wirst auch selbst durch einen Heilungsprozess gehen, je nachdem wie sehr Du in
Resonanz mit Deinen eigenen Themen gehst. Wir unterstützen Dich dabei.
In jeder Lektion erhältst Du bestimmte Einweihungen oder Fernbehandlungen, Übungen oder
Meditationen und Fragen zum Verständnis. Du solltest Dich möglichst jeden Tag eine gewisse
Zeit ( 15- 60 Minuten, je nach Thema ) mit dem Stoff und den Übungen beschäftigen.
Die Übungen, und Behandlungen, solltest Du zuerst für Dich selbst ausprobieren und kannst
sie danach auch für Deine Klienten anwenden. Du lernst, was Du bei verschiedenen
Behandlungen und Fernbehandlungen beachten solltest und beim Umgang mit Deinen
Klienten.
Du erhältst fast in jeder Woche eine Einweihung bzw. Fernbehandlung möglichst immer an
einem festen Tag zu einer bestimmten Uhrzeit. Den regelmäßigen Termin dafür vereinbaren
wir gemeinsam. Falls Du den Einweihungstermin einmal aus irgendeinem Grund nicht
wahrnehmen kannst, so können wir diesen nach Absprache verschieben.
Es wäre schön, wenn Du Dir für diese Ausbildung einen speziellen Kraftort errichten würdest,
( zum Meditieren und für die Einweihungen ), um den neuen Energien und Themen in Deinem
Leben einen besonderen Platz zu geben, das kann zum Beispiel ein Sitzkissen mit einer
Wolldecke (nur für diesen Zweck), ein bestimmtes Tuch oder ein bestimmter Sessel oder Sofa
sein oder ein anderer liebevoll gestalteter Platz in Deiner Wohnung.
Durch die Einweihungen wird Deine eigene Schwingung stark angehoben,
und Du wirst verschiedene Veränderungen in Deinem Leben wahrnehmen können. Diese
Ausbildung ist ein Prozess der Heilung, der zunächst bei Dir selbst anfängt. Verschiedene
Themen werden bei Dir „hochkommen“, so dass sie im Licht betrachtet und bearbeitet werden
können. Durch diese Klärung und Heilung wirst Du Dich weiterentwickeln.
Es ist ein Geschenk, das Du Dir selbst machst.
Du erhältst schon während Deiner Ausbildung Urkunden zu den einzelnen Einweihungen und
am Ende ein Zertifikat über die gesamte Ausbildung.
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Ausbildungskosten
Die Ausbildungskosten betragen pro Monat 169,- € bei Zahlung in 12 monatlichen Raten,
fällig jeweils am Beginn des Ausbildungsmonates oder 1825,- Euro bei Zahlung der
Ausbildungskosten in einer Summe zu Beginn der Ausbildung (Ersparnis 203,- Euro).
Die Preise sind incl. MwSt. und Porto.

Die Themen der Ausbildung
1. Monat: Rückverbindung zur Quelle - Lösen von Blockaden
Du erhältst die Einweihungen in Kundalini Reiki 1-3. Das beinhaltet auch:
Past Life Reiki. Standort Reiki. Diamant Reiki. Kristall Reiki.
Geburtstrauma Reiki. Energiebalance. DNS Reiki
Du erhältst eine spezielle Behandlung zum Lösen der Blockaden.
Weitere Inhalte: Spezielle Übungen zur Anwendung. Fernbehandlungen,
Heilender Strahl der Erdenenergie. Räume reinigen. Kundalini Yoga.

2. Monat: Mut zur eigenen Kraft - Heilung von Ängsten
Einweihungen in Goldreiki und Solar Light Empowerment.
Heilen mit goldenem Licht und der Kraft der Sonne.
Du erhältst eine Behandlung zum Auflösen von Ängsten.
Weitere Inhalte: Spezielle Übungen für das dritte Chakra zur Stärkung des Solar Plexus
und zur Vertiefung der Atmung. Sonnengebet (Surya Namaskar).
Erlernen eines grundsätzlichen Behandlungsablaufes.

3. Monat: Öffnen des Herzens - Heilung von alten Verletzungen
Einweihungen in die Energie der aufgestiegenen Meisterin Maria und Love Cocoons.
Du erhältst eine Behandlung zur Heilung des Herzens.
Weitere Inhalte: Herz-Chakra-Meditation. Selbstvergebung und Selbstliebe.
Liebe heilt. Die Kraft des JA !
Übungen zur besseren Atmung. ( Breath Opener )
Schutzhülle für die Aura. Herzmeditationen. Segnungen im Alltag.
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4. Monat: Heilen mit Edelsteinen - Reinigung und Schutz
Einweihungen in Ethereal Crystals (Heilen mit virtuellen Edelsteinen).
Du erhältst eine Behandlung zum persönlichen Schutz.
Weitere Inhalte: Informationen und Anleitungen zum Thema Schutz, Selbstschutz und
Reinigung. Divine Healing Exercises (Göttliche Heilübungen). Heilende Töne.

5. Monat: Heilen mit Farben - Chakren und Aura
Einweihung in Full Spectrum Healing (Heilen mit allen Lichtfrequenzen).
Du erhältst eine Behandlung zur Balancierung der Aura und der Chakren,
Feinabstimmung und Ausrichtung, persönliches Reading der Aura.
(als Email nach der Behandlung)
Weitere Inhalte: Thema Farben und die Aura. Die Chakren. Aura lesen. Chakren lesen.
Bedeutung der Farben. Meditation und Heilen mit Farben.

6. Monat: Heilen mit Gebeten - die Kraft des Segnens
Einweihung in die Kunst des Besprechens (eine alte überlieferte Heiltechnik).
Du erhältst eine spezielle Behandlung mit der Kunst des Besprechens.
Weitere Inhalte: Übungen zur Segnung. Heilen mit Gebeten.
Anwendung von verschiedenen Gebeten. Gebete bei speziellen Krankheiten.

7. Monat: Heilung des inneren Kindes und der Familie
Kontaktaufnahme und Versöhnung mit dem inneren Kind.
Du erhältst eine spezielle Behandlung zur Heilung des inneren Kindes.
Weitere Inhalte: Begegnung mit dem inneren Kind. Klärung der Ahnenreihen.
Einen Herzensraum der Liebe erschaffen.
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8. Monat: Karmaheilung und Transformation
Einweihung in Violet Light Reiki (die Energie der violetten Flamme).
Du erhältst eine Behandlung zum Auflösen von karmischen Bändern.
Weitere Inhalte: Anwendungen mit der violetten Flamme, Auflösen von Karma.
Transformation von unerwünschten Manifestationen und Glaubenssätzen. Reinigung
mit der violetten Flamme. Seelenverträge lösen. Auflösen von Flüchen, Besetzungen
und Fremdenergien.

9. Monat: Quanten Heilung und das Heilen mit Feldern
Einweihungen in die drei Stufen der Quanten Heilung 1 - 3.
( Basic, Advanced und Masterlevel )
Du erhältst eine Behandlung in der Timeline (Zeitlinie).
Weitere Inhalte: Praktische Anwendung der Quantenheilung.
Durchführen von Fernbehandlungen. Selbstbehandlung. 2-Punkt-Methode.
Heilen in der Matrix. Heilen mit Feldern. Time Line Arbeit.
Vipassana Meditation.

10. Monat: Energetische Begradigung (geistige Aufrichtung)
Einweihung in die energetische Begradigung ( danach kannst Du selbst Behandlungen
mit der Begradigungsenergie durchführen ).
Du erhältst als Behandlung die energetische Begradigung.
Weitere Inhalte: Die Anatomie der Wirbelsäule, Auswirkungen und Symptome von
Wirbelverschiebungen und Störungen in der Wirbelsäule.
Durchführung einer Begradigungs-Behandlung. Vorher-Nachher-Dokumentation.
Meridiandehnungsübungen zur Förderung des Energieflusses in den Meridianen.

11. Monat: Traumaheilung
Hintergründe, Entstehung und Behandlung von traumatischen Erfahrungen
und posttraumatischen Belastungsstörungen.
Du erhältst eine Behandlung zur Stärkung der eigenen Ressourcen.
Weitere Inhalte: Auflösen von Stress und Trauma im Körper durch
die TRE-Übungen (Trauma - Releasing - Exercises).
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12. Monat: Heilen in der 5. Dimension - Aufstieg ins Licht
Einweihungen in Shambhalla 1024.
Du erhältst eine Behandlung mit Shambhala 1024.
Weitere Inhalte: Übungen zum Aufstieg. SBZ-Methode.
Erhöhung der eigenen Schwingungsfrequenz. Arbeit mit dem Pendel.
Übungen zum Öffnen des dritten Auges.
Rechtliche Rahmenbedingungen für Heiler in Deutschland.
Tipps und Anregungen für eine professionelle Arbeit als Heiler.

Allgemeine Informationen zum Ablauf
Wir versenden monatlich die Ausbildungsunterlagen per Post und in diesen findest Du
Anleitungen und Aufgaben zum jeweiligen Thema.
Wir vereinbaren Termine für die energetischen Einweihungen, die dann an einem zuvor
gemeinsam bestimmten Tag, zur bestimmten Uhrzeit über die Ferne stattfinden.
Sollte es nicht möglich sein, einen regelmäßigen Termin zu finden (z.B. bei Schichtarbeit),
vereinbaren wir die Termine individuell. Wenn ein Termin nicht wahrgenommen werden
kann, dann verlegen wir diesen - auch kurzfristig.
Eine Einweihung empfängst Du bequem zu Hause, Du musst nichts weiter tun und kannst Dich
dabei entspannen.
Wann immer Du Hilfe brauchst, oder Fragen hast, unterstützen wir Dich kompetent und
einfühlsam per Email, Telefon oder WhatsApp (Topia Handy: 0176 53644507).
Du kannst den ersten Monat bzw. das erste Modul jeder Ausbildung immer zur Probe machen
und danach entscheiden, ob Du die ganze Ausbildung absolvieren möchtest. Du kannst jede
Ausbildung in Deiner eigenen Zeit absolvieren, d.h. in Deinem persönlichen Rhythmus und mit
Pausen, wenn Du sie wünschst.
Falls Du noch Fragen hast, kannst Du uns jederzeit gerne anrufen unter der Telefonnummer
04351 476966 oder uns eine Mail schicken an info@topia.de.
Liebe und Licht

Michael
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Feedbacks zur Ausbildung
spirituelle Heilerin/ spiritueller Heiler
Hier sind einige Feedbacks zu Einweihungen und der Ausbildung, die wir in den letzten
Monaten von unseren Schülern erhalten haben.

Lieber Michael,
nun endlich mein Feedback, und Danke für die Einweihung.
Während dieser bin ich mal wieder weggetreten, war aber danach (ca 30 Minuten später) klar
und fit. Es passiert etwas mit mir, und es fühlt sich positiv an.
Liebe und Licht

M.

Liebe Padma, lieber Michael,
ich wollte nur mal ein Lebenszeichen von mir geben. Ist alles wieder gut, habe keine Schmerzen oder
dergleichen mehr, im Gegenteil, es geht mir so gut wie noch nie. Heute die Einweihung (Kundalini 3)
war enorm kraftvoll und farbenfroh und seitdem laufe ich mit einem breiten Lächeln durch die
Gegend:-) Übrigens wachsen mir meine Blumen mittlerweile über den Kopf (der Garten auch),
irgendwie scheint denen die Reikienergie sehr gut zu bekommen!
Bis bald mal,
lasst es euch gut gehen,
S.

Lieber Michael,
danke für die heutige Fernbehandlung! Ich war sehr neugierig auf das, was da passieren wird!
Schon eine ganze Weile habe ich mich für diese Behandlung interessiert! Da ich aber wusste,
dass Du diese im Programm hast, habe ich gewartet! Diese Ausbildung wird zu sehr hohen
Preisen angeboten! Soviel habe ich für Deine komplette Ausbildung bezahlt! Eine Bekannte
von mir hat das gemacht und ist sehr enttäuscht! Ich fand die Behandlung heute einfach
überwältigend! Du hast etwas bewirkt, was jahrelang nicht mehr der Fall war! Ich habe keine
Rückenschmerzen im unteren Lendenwirbelbereich (Spondylose)!! Ich fühle mich leicht, völlig
ungewohnt!
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Während der Behandlung liefen mir plötzlich Tränen aus den Augen, eigenartig, denn ich war
nicht traurig! Dieses Gefühl müsste jeder kennenlernen, der wie ich unter ständigen Schmerzen
leidet, oder gelitten hat!
Ich möchte die Einweihung für geistige Wirbelsäulenbegradigung gerne von Dir bekommen!
Vielleicht kannst Du das noch hinten anhängen! Ich möchte es gerne anwenden! Wenn Du der
Meinung bist, ich bin dafür nicht vorgesehen, ist es für mich auch in Ordnung! Ich möchte
nichts erzwingen, was nicht vorhanden ist!
Ich habe so viel gelernt, so viel sortiert und einigen Menschen Gutes mit meinen Massagen
getan! Sie spüren die Energie und können es sich nicht erklären (wer mit Energiearbeit nichts
zu tun hat) oder erkennen sofort, was da fließt! Man kann es ja nicht abstellen!
Es ist einfach wunderbar, diese Arbeit machen zu dürfen! Ich freue mich auf die nächsten
Einweihungen!
Liebe und Licht
M.

ich wollte kurz mal nachfragen, ob es sein kann das man durch die wunderbaren Reikienergien soviel
Power bekommt, das sich der Schlafbedarf erheblich vermindert? Ich frage deshalb, weil ich bisher eine
absolute Langschläferin war, die gerne und viel geschlafen hat wenn es mir möglich war. Nun habe ich
seit einer Woche jede Nacht das gleiche, ich werde immer zwischen vier und halb fünf wach und kann
nicht wieder einschlafen. Dabei muss ich noch dazu sagen dass ich vor ein Uhr Nachts nicht ins Bett
komme, meistens sogar später. Das merkwürdige ist das ich nicht müde bin oder mich schlapp fühle.
Ändert sich das wieder und liegt es überhaupt daran. Gesundheitlich ist alles bestens. Über eine Antwort
würde ich mich sehr freuen.

B.

Hallo, lieber Michael,
die letzte Woche brachte mir erstaunliche Erfahrungen: Seit zirka 3 Monaten habe ich wieder
angefangen zu joggen, nachdem ich davor eine sehr sehr lange Pause gemacht hatte.
Samstags laufe ich mit 2 Männern, was meist sehr anstrengend für mich war, weil ich eigentlich dem
nicht gewachsen war. Nun bin ich letzten Donnerstag mal wieder - alleine - unterwegs gewesen. Die
halbe Strecke ( 4 km) war hinter mir, da fielen mir die Edelsteine ein. Ich platzierte einen Rubin in die
Beine, den Zitrin in die Magengegend, den Rosenquarz in den Brustkorb. Plötzlich ging das Laufen ganz
leicht, was ich irgendwann erstaunt feststellte. Ich fand es erstaunlich, machte mir aber keine weiteren
Gedanken darüber.
Dann kam der Samstag. Meine beiden Laufkollegen waren plötzlich auf dem Weg nach Baach - weit
weit unterhalb von Aichwald. Runter ist ja nicht schlimm, aber das gleiche wieder hoch - mir graute
davor. Ich bin total schlecht bergauf und ermüde sehr schnell dabei.
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Dieses Mal platzierte ich die Edelsteine schon am Anfang des Anstiegs. Und - ich lief so gut, dass meine
beiden Mitläufer aus dem Staunen nicht mehr rauskamen. Irgendwann nahm ich auch noch Edelsteine
zur Unterstützung dazu.
Zum Schluss waren es 15 Kilometer und 450 Höhenmeter in einer Durchschnittsgeschwindigkeit, die wir
bisher - auf einer Strecke von ca. 10 Kilometern - nicht erreicht hatten.
Kann es sein, dass das von den Edelsteinen kommt? Kann man so etwas machen? Wie kam ich auf die
Auswahl der Edelsteine (als ich nachher in meinem kleinen Edelsteinbüchlein nach geschaut habe, stellte
ich fest, dass sie einen Bezug zur Aufgabe hatten)? Das erstaunt mich alles sehr. Ist das nicht das, was
man ein Wunder nennt?
Außerdem habe ich derzeit immer das Gefühl, dass sich etwas verändern will. Der Zustand ist so, dass
ich das Gefühl habe, etwas steht hinter mir. Eigentlich müsste ich mich nur umdrehen und "hallo" sagen.
Das hört sich alles so verrückt an. Kannst du damit etwas anfangen?
Ich bin froh, dass ich dich fragen kann. So ganz auf sich selbst gestellt ist doch ziemlich allein.
Danke im voraus und einen schönen Tag

U.

hallo lieber Michael,

bei der Gold Reiki Einweihung vom letzten Mittwoch habe ich fast nichts gespürt, doch geht
es mir immer besser.
seit genau 13 Tagen bin ich absolut rauch frei! davor habe ich stark gekifft und geraucht! dank
deinen Einweihungen und Reinigungen der Chakras habe ich kein Bedürfnis mehr dazu. ich
habe es in den letzten 10 Jahren x fach versucht damit aufzuhören, doch kam das verlangen
von " innen " wieder, jetzt ist es anders, es kommen keine rauch und bekiff Gedanken mehr,
mir geht es jeden Tag besser und das dank dir Michael, vielen dank
a.

Hallo zusammen
Mit den Etherial Crystals habe ich tolle Erfahrungen mit Pflanzen gemacht. Ich habe
Frühlingsblumen gekauft, die normalerweise 2-3 Wochen blühen. Diesmal habe ich in alle
Bergkristall Rosenquarz und Amethyst gelegt und die Blumen sind so schön wie noch nie und
blühen unglaublich lange, doppelt so lange wie sonst. Auch mit anderen Pflanzen habe ich sehr
gute Erfahrung gemacht, sie sind einfach viel üppiger und schöner.
J.
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Guten Abend lieber Michael,
ich habe heute von 8 bis jetzt ganz freiwillig geübt und gelernt. Irgendwie habe ich heute so
viel Energie, ich könnte Bäume ausreißen.
Das hätte ich mir gestern noch nicht gedacht. Mir tut nix mehr weh und ich habe die größte
Freude beim Meditieren entdeckt.
Und keine Ahnung warum, aber ich habe einen Heißhunger auf Zwiebeln… Zum Frühstück,
genauso wie Mittag und Abend gab´s zwiebeln mit Reis
ähhm…ich mag zwar Zwiebeln, aber in dieser Menge habe ich sie mein ganzes Leben lang
nicht gegessen… ich wünsche es geht dir auch gut
Liebe Grüße
E.
PS: Heute ist mir richtig klargeworden, wie wichtig doch Meditationen und die anderen
Übungen sind!

Lieber Michael
Ich danke Dir Vielvielmals für dein Feedback:-)). Nimms mir zu Herzen.
Es macht mir riesigen Spaß und es war die beste Entscheidung diese Ausbildung, lebensschule
zu beginnen.
Morgen geht’s weiter:-)).
Einen guten Wochenstart u ganz liebe Grüße C.
______________________________________________________________________
Guten Abend Ihr Lieben
Möchte mich bei Euch ganz herzlich bedanken für die Zeit, die ich mit Euch verbringen dürfte.
Es war für mich sehr intensiv und sehr spannend, es war nicht immer einfach, weil ich mich mir
selber stellen musste/dürfte, aber es hat sich gelohnt, deshalb nochmals vielen vielen Dank,
dass Ihr mich da so liebevoll, geduldig und kraftvoll begleitet habt.
Wünsche Euch ganz viel Liebe, Glück, Gesundheit und Erfolg.
Herzliche Grüsse
L.
______________________________________________________________________
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Hallo Ihr Lieben,
Ich hätte nicht geglaubt, dass die 1. Einweihung so intensiv sein würde. Am Anfang pulsierten die Hände, danach
wurden Handflächen und Fußsohlen kalt, so als ob sie mit Menthol eingerieben wären, danach der ganze Körper.
dann schoss es plötzlich aus Händen und Füssen heiß in die Beine bis zu Mitte Oberschenkel und Oberarme, das
spürte ich eine Weile. Dann waren Hände und Füße kühl. Ich bin aufgestanden und habe auf die Uhr geschaut, es
waren 25 Min. vergangen. Auf einmal spürte ich im ganzen Körper ein brennen, ich habe mich wieder hingesetzt,
es war wie Feuer aber hauptsächlich in Brust und Hals, ich hatte das Gefühl als würde die Brust sich weit öffnen.
Es vergingen so einige Augenblicke dann stellte sich ein großer Frieden ein, ich konnte und wollte nicht mehr
denken. Ich war einfach nur da, es war wunderbar.
Ganz liebe Grüße G.
_______________________________________________________________________________________________
Hallo Padma, hallo Michael,
so 1. Monat rum und es hat sich viel getan. Die letzte Einweihung in Kundalini 3 war der Hammer.
Es war ein einiges Highlight im Solarplexus löste sich plötzlich ein Knoten, es war leicht und locker und floss
dann als wenn ein Damm gebrochen war.
Viel Bewegung war drin. Mehr kann ich gar nicht berichten dazu.
Nach mehreren Tagen kommt bei mir jetzt wieder mehr Lebensfreude zum Vorschein. Gott sei Dank.
Mal sehen wie sich das alles so weiterentwickelt.
Freue mich auf heute Abend , wo es in den nächsten Stepp geht .
Liebe Grüße
N.
_______________________________________________________________________________________________

Hallo ihr lieben
Ich wollt mich herzlich für die Unterlagen bedanken. Ich bin so dankbar dass ihr diese Ausbildung
anbietet. Es ist jedesmal wirklich so ein besonderer Moment für mich die neuen Skripts zu lesen und
mich von der Energie erfüllen zu lassen. Jedesmal bin ich mehr und mehr in Respekt und voller Demut
und Dankbarkeit über dieses Geschenk oder kleine Wunder wie man es nennen kann. Danke , Danke
Danke. Ich wünsche Euch alles alles liebe ganz viel Licht des Frühlings und viel viel Kraft für Eure
Arbeit. Mein Sohn B. arbeitet schon seit Weihnachten wieder in seinem Betrieb. Er wird in diesem
Jahr seine Lehre beenden und dann möchte er gern weiterarbeiten und sich vielleicht noch um ein
Studium bemühen. Ich bin so dankbar über Michaels Unterstützung im letzten Jahr und denke wir
durch die wunderbaren Heilenergien und Gebete viel Hilfe, Kraft und Unterstützung erhalten haben
Danke auch dafür.
Also ich freu mich auf diesen Ausbildungsabschnitt
eure E.

(Aus Datenschutzrechtlichen Gründen werden die Verfasser nicht genannt)
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Anmeldung zur Fernausbildung zur spirituellen Heilerin/ zum spirituellen Heiler

Name:_________________________ Vorname:_________________________
Straße/Hausnummer:_____________________________________
PLZ/Ort:_______________________________________________
Telefon:_______________________________________________

Mobil Tel.:_____________________________________________
E-Mail:________________________________________________
Geb.Datum/Zeit/Ort:_______________________________________________
Beginn der Ausbildung:_____________________________________________

Mein Wunschtermin für die Einweihungen:_____________________________

Bereits erhaltene Einweihungen /
Vorerfahrungen:___________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Bitte ankreuzen:
O Ich zahle in monatlichen Raten a 169,-Euro jeweils zum Monatsanfang
O Ich zahle die Ausbildung in einer Summe: 1825,- Euro (12 x 169,- = 2028,- = 203,- Ersparnis)
auf folgendes Konto: Michael Knappert, Konto 8336265, BLZ 21042076 Commerzbank
Hiermit melde ich mich an zur Fernausbildung zur spirituellen Heilerin/zum spirituellen Heiler.

_____________________________________________________________
Datum

Unterschrift

Dieses Anmeldeformular bitte ausgefüllt senden an:
Michael Knappert, TOPIA, Rosseer Weg 41a, D - 24340 Eckernförde
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