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Spirituelle Selbstständigkeit einzigartig und doch leicht gemacht
Heiler-Ausbildung und Heiler-Ausbilder-Lizenz

Seit dem Ein-Jahrzehnt-Jubiläum des Ausbildungszentrums für Lichtarbeit und
Healing-Energy, Goldene Energiearbeit, gibt es neu die Möglichkeit die bekannte
AvS®-Heilerausbildung inklusive Lizenz zu absolvieren.
Diese Lizenz gestattet es dem AvS®-Heiler gestattet sofort selbstständig zu
arbeiten und selbst spirituell interessierte Menschen zum Heiler/Medium oder
Lebenscoach auszubilden.
Der Vorteil liegt klar auf der Hand: Spirituelle Berufung zum Beruf machen!
So wird es auf einfache Weise ermöglicht selbstständig mit spiritueller Arbeit
tätig zu sein. Der Lizenzinhaber kann sofort mit seiner Tätigkeit als Ausbilder
beginnen. Die Nachfrage ist groß: immer mehr Menschen suchen nach dem Sinn
des Lebens und möchten Sinnvolles beitragen.
Ausbilder-Diplom:
Bianca Maria Krist, Inhaberin des Unternehmens Goldene Energiearbeit und
Begründerin von AvS®-Healing bietet zudem die Möglichkeit ein AusbilderDiplom zu erhalten. Für die einzureichende Diplomarbeit begleitet das Medium
die Teilnehmer persönlich.
Es stellt sich vielmehr die Frage, warum nur wenige spirituelle Ausbilder eine
solche Möglichkeit anbieten? Nach Meinung von Bianca Maria Krist, liegt es
daran, dass viele spirituelle Lehrer trotz spiritueller Ausrichtung dem
Konkurrenzdenken unterliegen.
Dies ist ein trauriger Zustand für die mediale Heilerin, die sich als Herzbefreierin
sieht und derer höchster Anspruch es ist, die Menschen in ihr wahres Potential
und ihre höchste innere Kraft zu führen.
Auf die Frage, warum B. Krist eine solche Heiler-Ausbilder-Lizenz anbietet,
antwortet sie: „Mit Entsetzen und Traurigkeit werde ich immer wieder mit
spirituellen Tätigkeiten und Vorgehensweisen konfrontiert, die den Menschen nur
vermeintliche Freiheit vorgaukeln oder ihnen Heilung versprechen, obwohl etwas
anderes wichtig wäre, wie z.B. Verständnis, Erkenntnis, Selbstliebe, Demut etc..
Kein spirituell Interessierter sollte ein vorgefertigtes Systemen übergestülpt
bekommen - egal wie energetisch hochwertig es auch sein möge. Jeder hat das
Recht individuell wahrgenommen und behandelt zu werden.“

Ein nach Krist ausgebildeter AvS-Heiler hat gelernt entsprechend seiner Intuition
zu arbeiten. Er hat gelernt auf die Signale aus der Geistigen Welt zu vertrauen,
daher ist es einem AvS-Heiler möglich absolut authentisch zu arbeiten, den
Klienten wahrhaftig wahrzunehmen und ihn Schritt für Schritt weiterzuführen.
Weitere Info erhalten Sie direkt bei Bianca Maria Krist:
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