Die Vorteile der Ausbildung für Sie:
- innerhalb eines guten halben Jahres eine
profunde Ausbildung zum zertifizierten
und
lizenzierten
professionellen
Lebensspiegel-Anwender bekommen zu
können
- durch die Aktivitäten sowohl der MarkenInhaberin wie auch der lizenzierten
Ausbilder und Kollegen (TV-Auftritt bei
Jürgen Fliege, Radio-Interviews, Autorin,
Foren Journal, Website und Partnerseiten,
usw.) wächst die Verbreitung und
Nachfrage
- durch die gute Nachrede der vielen
Kunden, die ihre sie belastenden Themen
erfolgreich lösen konnten
- dass die Methode in jedem beruflichen
oder privaten Themenbereich effektiv
einsetzbar ist

Eine Bahn brechende
Kurzzeit-, Therapie- und Kern-Methode:

Die Spiegelgesetz-Methode
von Louise Kranawetter®

Diese Ausbildung kann die beste
Investition in die Zukunft sein:

Hinweis: hier handelt es sich um die
Methode zum Spiegelgesetz, die relativ
neu (ca. 15 Jahre) und einmalig ist. Eine
Methode: tief greifend, verblüffend
einfach und revolutionär.

- Ziele klar setzen, Herausforderungen
meistern, die eigene Persönlichkeit
entwickeln
- Für mehr Zufriedenheit und Erfolg im
Beruf, für mehr Glück privat.
- wer sich eine eigene Praxis aufbauen
möchte, kann mit dieser Ausbildung das
ideale Werkzeug bekommen, um die
gefühlte Berufung wahr werden zu
lassen: Selbständig eigene Beratungen,
Erlebnistage, Einzel- oder GruppenSitzungen und Basis- und Kombi-Seminare
praktizieren, ohne einen Heilberuf erlernt
zu haben.
Es gibt kaum etwas anders, was man
tun kann, um so nachhaltig in sich
selbst zu investieren.

Diese Methode lässt sich auch in alle
Behandlungs- bzw. Therapie-Konzepte
leicht einbinden und gibt oft den
entscheidenden Impuls zur Klärung.
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DIE Chance, eine (2.)Existenz
aufzubauen, auch OHNE einen
Heilberuf erlernt zu haben

Ausbildung zum professionellen
Lebensspiegel-Anwender
(= professioneller Anwender
der Spiegelgesetz-Methode
von Louise Kranawetter®)

Das Ausbildungsangebot richtet sich an
alle,
- die sich zugunsten der eigenen
Persönlichkeits-Entwicklung intensiv auseinander setzen wollen,
- sowie an Menschen aus allen
Heilberufen, oder Pädagogen, Trainer,
usw., um die Methode in ihre schon
bestehende Arbeit einzubinden.
- und auch an diejenigen, die sich schon
lange mit alternativen Heilmethoden
beschäftigen und den Wunsch verspüren,
sich eine (zweite) Existenz aufzubauen,
um selbständig eigene Beratungen,
Erlebnistage, Einzel- oder GruppenSitzungen, Basis- und Kombi-Seminare
zu praktizieren, ohne einen Heilberuf
erlernt zu haben.
Grundlage:
Die Ausbildung zum prof. LebensspiegelAnwender besteht aus 6 Blöcken und
schriftlichen Übungsarbeiten und endet
mit einer Prüfung.
Alle weiteren Infos und Termine gibt es im
Ausbildungsflyer.

Das Geniale an der Methode
in der professionellen Anwendung

Die Spiegelgesetz-Methode
von Louise Kranawetter® - was ist das?

Ein
Professioneller
LebensspiegelAnwender (= professioneller Anwender
der Spiegelgesetz-Methode von Louise
Kranawetter®) erlernt Techniken, um z.B.

Die
praxisorientierte
SpiegelgesetzMethode von Louise Kranawetter® ist eine
Kurzzeittherapie- und Kern-Methode im
Bereich der energetischen Psychologie.

- den Klienten auf dessen individueller
Wahrnehmungsebene zu erkennen und zu
begleiten

Innerhalb
der
Methode
gibt
es
verschiedene Einstiegs- und VerfahrensTechniken, die es dem professionellen
Anwender
ermöglichen,
bei
verschiedenen Themen zu einer positiven
Lösung zu gelangen.

- den Klienten zu dessen ursächlichen
Konflikt-Ereignis bzw. Konflikt-Thema sanft
zu führen
- mit dem Unterbewusstsein des Klienten
kommunizieren zu können

Angenehme Begleiterscheinungen nach
Auflösen von sogenannten negativen
Glaubenssätzen können bedeuten:

falsche
von
echten
negativen
Glaubenssätzen unterscheiden zu können

ein Ende von z.B.:

- Facetten des ursächlichen Konfliktes
herausarbeiten zu können
- seinen Klienten anzuleiten, eventuell
entstandene Kurzschlüsse im Biosystem
Körper dauerhaft entkoppeln zu können.

-

Schuld- oder Schamgefühlen
Wut, Hass, Groll, Ärger
Lern- oder Leistungsblockaden
jeglicher Art von (psychosomatischen)
Erkrankungen - ergänzend zur
medizinischen Therapie, wie z.B. bei:
Migräne, Rücken- Schmerzen, (Dauer-)
Schmerzen ohne Befund
Streit, Mobbing, Stress
Allg. Angstzuständen, Flugangst
Versagensängsten - Höhenangst, etc.
Übergewicht, Essstörungen

Wichtig ist die Tatsache, dass die SpiegelgesetzMethode von Louise Kranawetter® weit über die
sog. Projektions-Rücknahme anderer Techniken
hinausgeht!

