Ausbildung
zur spirituellen Lehrerin
zum spirituellen Lehrer
_________________
Art der Ausbildung: Fernausbildung
Dauer: 12 Monate
Beginn: jederzeit zum Monatsbeginn
Kosten: 1950,- Euro bei Zahlung in einer Summe
oder 179,- Euro monatlich bei Zahlung
in 12 monatlichen Raten.
(incl. Ausbildungsmaterial, Porto und MwSt.)

Anmeldung telefonisch oder über unsere Website.
Ein Probemonat ist möglich. (Kosten: 179,– Euro)
Fragen zur Ausbildung beantworte ich gerne.
Der Zeitbedarf für diese Ausbildung beträgt
ca. eine Stunde pro Tag.
Die umfangreichen Unterlagen erhältst Du
monatlich per Post zugesandt.

Ausbildungsleiter: Michael Knappert
Michael ist seit 1983 selbst auf dem spirituellen Weg
und hat an unzähligen Ausbildungen verschiedener
therapeutischer und spiritueller Wege teilgenommen.
Er leitet seit 30 Jahren spirituelle Workshops, Trainings
und Ausbildungen. Liebt Stille und Wahrheit.
Sein Ansatz verbindet Meditation, Spiritualität
und Psychotherapie.

Kontakt und Information:

TOPIA
Institut für spirituelles Heilen
Rosseer Weg 41a
24340 Eckernförde
Tel. 04351 - 476966
Mobil: 0176 - 53644507
www.topia.de
Email: info@topia.de

Die Ausbildung
In dieser Ausbildung geht es um die intelligente
Erweiterung Deiner Kompetenzen und Fähigkeiten
im Umgang mit Menschen. Gleichzeitig ist diese
Ausbildung auch eine Landkarte für Deinen eigenen
spirituellen Weg und gibt Dir konkrete Werkzeuge,
um Menschen auf ihrem spirituellen Weg individuell
zu begleiten.
Du gehst in dieser Ausbildung durch eine
Schulung Deiner eigenen Wahrnehmung zu mehr
Selbstbewusstheit und Selbstverantwortung und lernst,
Dir dabei selbst ein freundschaftlicher Wegbegleiter
zu sein.

Inhalte der Ausbildung
In dieser Ausbildung zur spirituellen Lehrerin/zum
spirituellen Lehrer werden mit Hilfe von bedeutenden
Lehrern der Vergangenheit und Gegenwart
unterschiedliche Wege und Möglichkeiten zum
spirituellen Wachstum beleuchtet.
Wir studieren die verschiedenen Lehren und Lehrer wie
Landkarten, die zwar alle zum selben Schatz führen, dies
aber auf sehr unterschiedliche Weise.
Es werden verschiedene Lehren und Methoden vorgestellt,
ausprobiert und erarbeitet. Dadurch erhältst Du einen
breiten Überblick über verschiedene Ansätze, mit denen
ein spiritueller Lehrer arbeiten kann.

Du entdeckst, entwickelst und vertiefst die positiven
Eigenschaften einer spirituellen Lehrerin/eines
spirituellen Lehrers und Du erlernst und vertiefst
praktische Fähigkeiten zu vielen lehrerspezifischen
Themen.
Du lernst die Methoden und Techniken verschiedener
spiritueller Lehrer kennen und entwickelst ein tieferes
Verständnis ihrer Vorgehensweisen, das Du dann in
Deine eigene Arbeit mit Deinen Schülern und Klienten
einbringen kannst. So findest Du heraus, mit welchen
Methoden Du am liebsten und am besten arbeitest.
Du erlernst auch die Erarbeitung von praktischen
Übungen und Meditationen.

Ein spiritueller Lehrer sagt: „Hier ist der Schlüssel.
Er wird den Safe öffnen, in dem dein innerer Reichtum
verborgen liegt.“
Es ist nicht der Safe des Lehrers. Es ist dein Safe,
ganz allein deiner. Der Reichtum ist in dir, aber leider
hast du den Schlüssel verlegt, der den Safe mit dem
Diamanten öffnet.
(Sri Chinmoy)

Wir werden die spirituelle Praxis der Lehrer mit Hilfe
von Übungen, Meditationen und praktischer
Anwendung selbst erleben. In jedem Modul gibt es ein
Praxisthema und eine praktische Aufgabe, in der Du
das Erlernte anwenden kannst.
Nur so können Erfahrungen aus erster Hand gemacht
werden, und nur durch eigene Erfahrungen und eigene
Entwicklung kannst Du zu einem authentischen
spirituellen Lehrer/ Lehrerin werden.

In dieser Ausbildung wirst Du von Monat zu Monat
zusätzlich in weiteren wichtigen lehrerspezifischen
Themen unterrichtet.

Jeder Monat hat eine bestimmte Eigenschaft zum Thema,
zum Beispiel Bewusstheit, Vertrauen, Liebe, Präsenz.
Diese Eigenschaft wird am Beispiel eines spirituellen
Lehrers und in speziellen Übungen erarbeitet.
Ziel ist es, ein Verständnis und Erfahrung mit den
verwendeten Methoden zu erlangen, und sich einen
spirituellen Hintergrund zu erarbeiten, um am Ende
eine spezifische Methode und einen persönlichen Weg
zu finden und damit die eigene Kompetenz als Lehrer
herauszuarbeiten und zu erkennen.

Diese Ausbildung beinhaltet eine Ausbildung im
spirituellen Coaching, das Weitergeben von
Einweihungen, das Herstellen von geweihten
Essenzen und anderen spirituellen Werkzeugen
(Amuletten, Heilsteinen), Umgang mit Projektionen,
Seminare planen, organisieren und leiten.
Verantwortung des Lehrers, der wirkliche Lehrer Satsang (Treffen in Wahrheit).
In zwölf Schritten wirst Du zum spirituellen Lehrer
ermächtigt und wirst die 12 Eigenschaften Schritt für
Schritt verinnerlichen und integrieren.
Diese Ausbildung ist geeignet für Menschen, die sich berufen
fühlen, anderen Menschen auf der Suche nach Weisheit,
Erleuchtung und Inspiration ein freundschaftlicher, hilfreicher
Wegbegleiter zu sein, die privat oder beruflich als Lehrer
arbeiten möchten, oder die nach einer neuen spirituellen
Weiterentwicklung suchen.

