
Aus - und Weiterbildung   
 

Licht- Klang – Farbarbeit   
Heilwege in der neuen Zeit für Körper, Geist und Seele   
 
Wir bewegen uns in eine Zeit hinein, die große Veränderungen im Denken, 
Handeln und Sein verlangt. Wissenschaft, Wirtschaftssysteme, Pädagogik, 
Religionen, alles ist im Begriff sich zu wandeln. Auch in der Psychologie, der 
Medizin und in den alternativen Heilwegen bahnt sich Neues seinen Weg.   
 
Alles ist Energie – alles ist Bewegung – alles ist Licht - Kommunikation                  
findet  über Schwingung statt – Schwingungen erschaffen Strukturen                       

und transportieren immer  Informationen 
 
Wir stehen ständig in Energiefeldern und kommunizieren mit unserem eigenen 
Energiefeld entsprechend dem Resonanzgesetz mit den unterschiedlichsten 
Schwingungsbildern.  
Es geht heute darum mit klarem und liebesintelligentem Bewusstsein damit 
umzugehen und  diese Möglichkeiten achtsam zu nutzen.   
Mit diesem Wissen können wir den Körper und seine feinstofflichen - 
elektromagnetischen Felder mit Licht und seinen verdichteten Formen, den Farben 
und  dem Klang, harmonisch bewegen, liebevoll unterstützen und heilen. 
Licht - Klang – und Farbarbeit wirken sanft, aber sehr kraftvoll. Sie zeigen 
deutliche Veränderungen im physischen und psychischen Wohlbefinden                      
und im Gesunden eines Menschen.  
 
 
Im Basisseminar sind Alle willkommen, die für den Alltag – die Familie - das 
Umfeld eine hilfreiche und heilsame Inspiration und ein überschaubares 
therapeutisches Handwerkszeug suchen.  
 
Zielgruppe der Aufbaumodule sind Menschen in allen heilenden, 
therapeutischen und sozialen Berufen. Darüber hinaus steht es aber auch offen 
für Interessierte.  
Andere therapeutische Wege werden besonders durch die Impulse der einzelnen  
thematischen Module wirkungsvoll unterstützt und erweitert.    
 
Die themenzentrierten Seminare können nach dem Basisseminar so belegt 
werden, wie es das persönliche Interesse weckt.  
Wer alle Module besucht hat und am Ende eine schriftliche Abschlussarbeit                     
erstellt und eine Demonstration macht, erhält ein Zertifikat.  
 
Es sind keine Grundkenntnisse im Bereich der Musik oder Farben notwendig.  
 
 
Grundverständnis meiner Arbeit 
Die Geistkraft jedes Menschen und das Friedenslicht der Seele werden in         
großer Achtsamkeit gewürdigt und mit sanften Impulsen gekräftigt.  
Dabei wird jeder ganz individuelle Weg respektvoll wahrgenommen und                  
das Arbeiten am Menschen geschieht wachsam, in gegenseitiger Freiheit.  
Das Bewusstsein für jeden eigenen Seelenweg und den darin angelegten 
Aufgaben werden herausgearbeitet und gestärkt – darum wissend, dass                  
jeder Mensch in ein größeres Ganzes eingebunden ist und alles Wirken                   
am Individuum eine Bewegung im Ganzen in Gang setzt.   



 
Ziele der Seminarreihe 
 

 
� Licht – Klang und Farben als Heilwege erfahren und die vielfältigen 

Möglichkeiten darin erkennen                                                               
Einen sicheren und intuitiv wachen Umgang dazu aufbauen                            
Ein fundiertes Wissen erlangen 

 
� Umgang mit Klang- und Stimmgabeln umfassend und tiefgehend lernen 

und üben, sodass eine sichere Kompetenz für die eigene Praxistätigkeit 
aufgebaut wird                                                                           
Befunderhebung über Klangdiagnostik, differenziertes Wahrnehmen               
und Hören und Einordnen der Resonanzphänomene    

 
� Die Beziehung zwischen Farbe und Klang erkennen                                  

Farben erfahren und ihre tiefe Heilwirkung intuitiv verstehen                                    
einsetzen und deuten lernen 

 
� Das weisheitsvolle Konzept des Stillpunktes verstehen 

 
� Stille üben und lauschen lernen 

 
� phänomenologische Wahrnehmung schulen- Bewusstseinstraining  

 
� Intuitionstraining - Selbstwahrnehmung erweitern  

 
� Bedeutsamkeit der Intention und inneren Ausrichtung                                         

im Rahmen des Arbeitens mit Schwingung 
  

� eine umfassendere Sicht auf den Menschen- seinem SEIN                               
in der Welt entwickeln - und die Bedeutsamkeit von Krisen                           
neu definieren   

 
� sich einem grundlegend neuem Verständnis, was Krankheit                          

und Heilung ist, annähern und daraus eine eigenverantwortliche                  
Ethik für das täglich heilende Tun entwickeln 

 
� einen „Licht-Klang-Farb-Raum“ erleben, indem das Herz sich                            

öffnen kann und die eigene Seelenentwicklung möglich wird  
 
 
Die Seminare sind immer prozessorientiert aufgebaut und berücksichtigen               
die ganz individuellen Voraussetzungen und Kompetenzen der einzelnen 
Teilnehmer/innen. Im Mittelpunkt steht das Ziel, dass die vermittelten Themen – 
die immer aus theoretischen und ganz praktischen Einheiten mit vielen Übungen 
und Behandlungen bestehen - in der eigenen Praxistätigkeit umgesetzt werden 
können und sich so der Handlungsspielraum des Einzelnen kreativ erweitert.   
 
Da wir heute wissen, dass der Behandelnde in seiner eigenen Entwicklung, 
Präsenz und inneren Ausrichtung so bedeutsam ist, wie der „methodische Weg“, 
wird die Entwicklung jedes einzelnen Teilnehmers berücksichtigt und ist Teil der 
Seminare. Eine entsprechende Offenheit und Bereitschaft den eigenen Prozess zu 
beleuchten und zu durchlichten wird vorausgesetzt.   


