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Machen Sie Ihre
Berufung zum Beruf
Vielleicht hatten Sie auch schon ab
und an das Gefühl, dass da noch etwas in
Ihnen ist, das entdeckt und gelebt werden
möchte. Dass da noch etwas anderes für Ihr
Leben vorgesehen ist, oder sogar, dass etwas Größeres auf Sie wartet. Vielleicht haben Sie auch schon überraschende Erfahrungen gesammelt, die Sie neugierig auf
mehr machen …
Der nächste Schritt
Warten genügt nicht. Es ist wichtig, den ersten Schritt zu wagen und dann den nächsten
und den nächsten. Viele Möglichkeiten stehen
Ihnen offen, diese Ideen und Fähigkeiten für
sich persönlich wie auch familiär oder sogar
beruflich zu nutzen.

Ihre Wahl
Es gibt keinen besseren Zeitpunkt als JETZT,
Ihr Leben und damit Ihre Gesundheit, Ihren
persönlichen Erfolg, Ihre Glücksfähigkeit –
kurz, Ihre Lebensqualität – bewusst in die eigenen Hände zu nehmen und aktiv zu gestalten.
Sie haben die Macht und die Möglichkeiten,
weit über Ihre selbst gesteckten Grenzen hinauszugehen und damit auch vielen anderen Menschen Wege und Möglichkeiten aufzuzeigen. Sagen Sie „Ja“ zu sich und zu Ihrem Leben. Treffen Sie die Wahl, Ihr eigenes
Licht zu leben.

Neue Berufsbilder
Besonders im beratenden, begleitenden, heilerischen und coachenden Bereich sind neue
Berufsbilder und Anwendungsmöglichkeiten
am Entstehen, in denen Sie tätig sein und
Ihre Fähigkeiten zum Ausdruck bringen können. So ist es z.B. möglich, Kinesiologie und
Energie-Medizin mit, aber auch ohne Erlaubnis zur Ausübung der Heilkunde auszuführen.
Die Tätigkeit findet dann im begleitenden und
beratenden Kontext statt.
Hierzu gehören Themen und Anliegen wie …
• Stressabbau
• innere und äußere Blockaden lösen
• Persönlichkeitsentwicklung,
Potenzialentfaltung
• Verbesserung und Stabilisierung
der Gesundheit
• leichter Lernen
• Selbstbewusstsein und
Selbstvertrauen stärken
• beruflicher Erfolg
• Erhöhung der Leistungsfähigkeit
• Verbesserung der Lebensqualität
• und vieles mehr

Seminare und Ausbildungen
Informationen zu Seminaren und Ausbildungsmöglichkeiten erhalten Sie unter www.licht-gesundheit-energie.de und persönlich über unser
Büro. Gerne schicken wir Ihnen unser 64-seitiges Programm, das Ihnen auch als Download
zur Verfügung steht.
Sie haben die Wahl, das Beste aus sich selbst
zu machen! ▲
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