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Schamanisch-energetische Ausbildung Kompakt 
Beschreibung 
Ausgehend von schamanischen Techniken lernst du mit der feinstofflichen Energie umzugehen. Du 
wirst Klienten in persönlichen und Fernsitzungen behandeln können, indem du das Energiefeld rei-
nigst und Reisen in die untere Welt durchführst.  
Der Schwerpunkt der Ausbildung liegt auf Deinem persönlichen Prozess. Zunächst wendest Du die ge-
lernten Techniken für dich innerhalb der Gruppe an und lernst sie so intensiv kennen. Am Ende des 
Kurses kannst du mit Klienten arbeiten. Über Initiationen wirst du mit der südamerikanischen Tradi-
tion der Inka verbunden. 

Termine 
7 Tage  
Beginn: Montag, 07.08.2023, 14:30 Uhr 
Ende: Sonntag, 13.08.2023, 14 Uhr nach dem Mittagessen 
Seminarzeiten: vormittags und nachmittags jeweils 4 Std. inkl. Pause, 3-4x abends Feuerzeremonie 
bzw. Seminar.  

Ausbildungsort 
Lindenhof, Außerhalb 28, 64372 Ober-Ramstadt  

Ausbildungsinhalte 

Einführung in die Energetische Wahrnehmung und Initiation 
 Grundzüge der Kosmologie der Inka in Südamerika: Dieses Weltbild geht davon aus, dass alles aus 

lebendiger Energie besteht und wir im Austausch und Beziehung zu dieser lebendigen Energie ge-
hen können. Krankheit entsteht, wenn wir nicht im Gleichgewicht leben, in Stagnation geraten o-
der gegen den Fluss des Lebens arbeiten. 

 Daher lernst du über verschiedene Übungen die feinstoffliche Energie wahrzunehmen. 
 Du lernst das Energiesystem der Inka kennen und erfährst die Bedeutung der Chakras. 
 Du reist in die Chakras deines Übungspartners und erhältst so direktes Wissen über deren Zu-

stand. 

Chakraclearing und Fernsitzung 
 Du lernst die feinstoffliche Energie genauer kennen. Was ist schwere Energie, was ist leichte Ener-

gie? Worin besteht die “Reinigung” des Energiekörpers? Warum ist es wichtig “an mir zu arbei-
ten”? 

 In den praktischen Übungen lernst du den Energiekörper deines Übungspartners über direkte 
Wahrnehmung zu reinigen. Du lernst den grundlegenden Ablauf einer Heilsitzung kennen und 
übst diesen Ablauf direkt mit deinem Partner. 
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Heilreise, Seelenrückholung und Klientengespräch 
 Du bekommst energetische Gürtel angelegt, die dich mit den 4 Elementen Wasser, Erde, Feuer 

und Luft verbinden. Das Arbeiten mit den Gürteln wird deinen Energiekörper stärken und stabili-
sieren. Die Verbindung zu den Elementen vertieft deine inneren Voraussetzungen um mit Klienten 
zu arbeiten. 

 In einer geführten Heilreise lernst du die untere Welt kennen, die das Unterbewusstsein repräsen-
tiert. Dort wirst du Glaubenssätze auflösen und persönliche Kraft aus der Tiefe in den Alltag holen. 
Dies integrierst du anschließend in den Ablauf der schamanischen Sitzung. 

 Du wirst systematisch in das Klientengespräch eingeführt. 

Beziehungen 
 Gesunde Beziehungen spielen eine wichtige Rolle zum Wohlbefinden. Beziehungen können mit 

Ärger und Groll verbunden sein. Es kann sein, dass die Ratschläge anderer Personen ein Verhalten 
bestimmen. Oder das Herz ist aufgrund von traumatischen Erfahrungen mit anderen Menschen 
verschlossen. Du wirst deine Beziehungen klären und tiefer in deinem Unterbewusstsein arbeiten, 
damit sich das Herz öffnen kann. 

 Als wichtigste Beziehung in deinem Leben wird die Beziehung zu deinen Eltern geklärt. Manchmal 
ist auch im Erwachsenenalter noch eine energetische Nabelschnur vorhanden, die dich in deiner 
Eigenständigkeit hemmt. Diese lernst du zu trennen. 

Tod und Sterben 
 Die Angst vor dem Tod ist die größte Angst, die uns vom Leben abhalten kann. Daher ist es wich-

tig, diese Angst aufzulösen. In diesem Kurs wirst du dich dieser Angst stellen und sie auflösen. In 
einer tiefgreifenden Zeremonie wirst du hinter den Tod schauen. 

Teilnahmebedingungen / AGBs 

Gegenstand des Vertrages: 
7-tägige schamanisch-energetische Ausbildung Kompakt (Ausbildungsleitung Jürgen König) - weitere 
Angaben zur Ausbildung befinden sich weiter oben unter den Punkten Beschreibung und Ausbil-
dungsinhalte. 

Vertragsabschluss und Widerruf: 
Die Anmeldung zur Ausbildung ist verbindlich. Der Ausbildungsteilnehmer hat jedoch das Recht, seine 
Ausbildungszusage (Anmeldung) innerhalb von 14 Tagen nach Ausbildungsanmeldung zu widerrufen. 
Dieser Widerruf ist dann kostenfrei. Es sei denn, die Anmeldung zur Ausbildung ist sehr kurzfristig ein-
gegangen. Der Widerruf ist in schriftlicher Form und ohne Angaben von Gründen innerhalb der oben 
genannten Frist dem Ausbildungsleiter zu erklären. Bei einem Rücktritt bis vier Wochen vor Ausbil-
dungsbeginn wird eine Bearbeitungsgebühr von 150 € einbehalten. Bei späterem Rücktritt, Nichter-
scheinen oder Abbruch der Ausbildung ist der Ausbildungsteilnehmer verpflichtet, die gesamte Semi-
nargebühr des Ausbildungskurses zu bezahlen. 
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Haftung 
Wird die schamanisch-energetische Ausbildung Kompakt wegen zu geringer Teilnehmerzahl, Erkran-
kung der Ausbildungsleitung oder anderer wichtiger Gründe abgesagt, wird die im Voraus gezahlte 
Kursgebühr zurückerstattet. Weitere Ansprüche, durch eventuell zusätzlich entstehende Kosten ein-
zelner Teilnehmer, die durch das nicht zustande kommen der Ausbildung anfallen könnten, sind aus-
geschlossen. Hierfür über nimmt die Ausbildungsleitung/Veranstalter keine Haftung. 
Anspruch auf Schadensersatz im Zusammenhang mit der Teilnahme an der Ausbildung besteht nicht. 
Es können keine Rechtsansprüche aus dem Nichtzustandekommen der Ausbildung abgeleitet werden. 

Kosten der Ausbildung und Zahlungsvereinbarung 

Preise inkl. Vollverpflegung und Seminargebühr: 1.250 €. Ratenzahlung ist auf Anfrage möglich. 

Frühbucher zahlen bei verbindlicher Anmeldung bis 10.05.2023 nur 1.090 €. Der Frühbucherpreis ist 
innerhalb von 10 Tagen nach Erhalt der Rechnung zu begleichen.  

Vollverpflegung mit einfachen, vegetarischen Gerichten, die aus frischen, weitestgehend biologi-
schen, regionalen und saisonalen Produkten, auch aus eigenem Anbau serviert werden. 
Ganztägig stehen Wasser und verschiedene Sorten Tees aus biologischem Anbau zur Verfügung. 

Bei Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Allergien oder andere besondere Ernährungsformen wird so-
weit wie möglich eingegangen, wenn sie vier Wochen vor Anreise per Mail mitgeteilt werden. Je nach 
Einkaufskosten und Arbeitsaufwand werden dafür zwischen 2-5 € extra pro Tag und pro Person in 
Rechnung gestellt. 

Die Seminargebühr beinhaltet keine Übernachtungskosten. Vor Ort gibt es 2-3 einfache Übernach-
tungsmöglichkeiten für 25 € (DZ/Person) oder 35 € (Einzelzimmer) pro Nacht. Zelten/Camping ist 
15 €/Nacht. 

Die Ausbildungsgebühr ist zu überweisen an: 
Jürgen König 
Sparda-Bank Hessen 
IBAN: DE10 5009 0500 0005 5809 31 

BIC: GENODEF1S12  
 

Urheberrechte 
Die im Rahmen dieser Ausbildung ausgehändigten Skripte sind urheberrechtlich geschützt und aus-
schließlich für den privaten Gebrauch bestimmt und dürfen nicht in Gänze oder auch nur auszugs-
weise vervielfältigt werden und nicht an Dritte weitergegeben werden. Der Veranstalter/ Ausbil-
dungsleitung haftet nicht für die Inhalte der Skripte, sofern kein vorsätzliches oder grob fahrlässiges 
Verhalten seinerseits vorliegt. 
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Erklärung 
Die schamanisch-energetische Ausbildung dient der Aktivierung der Selbstheilungskräfte und ersetzt 
nicht die Diagnose oder Behandlung beim Arzt/Heilpraktiker. 
Die Ausbildung richtet sich an Menschen, die sich für schamanische und energetische Heilmethoden 
interessieren und die die Bereitschaft mitbringen, auch tiefergehende seelische Transformationspro-
zesse bei sich selbst geschehen zu lassen und zu begleiten. 
Die Ausbildung ist nicht geeignet für Menschen, die an Erkrankungen des psychotischen Formenkrei-
ses leiden, die Drogen konsumieren oder Psychopharmaka einnehmen. 

Eigenverantwortung und Haftung 
Teilnehmer, die sich in psychiatrischer oder psychotherapeutischer Behandlung befinden, verpflich-
ten sich hiermit vorher mit ihrem behandelnden Therapeuten über ihre Teilnahme und deren Unbe-
denklichkeit an dieser Ausbildung zu sprechen. Und dies ebenfalls vor der Ausbildungsanmeldung zu-
sätzlich mit dem Ausbildungsleiter zu besprechen. 
Der Teilnehmer bestätigt mit seiner Unterschrift, auf der Anmeldung zur Ausbildung, seine Eigenver-
antwortung in Bezug auf seine psychische und körperliche Stabilität und Gesundheit. Die Teilnahme 
an der Ausbildung erfolgt auf eigene Gefahr und eigene Haftung. 
Anspruch auf Schadensersatz oder Haftung, im Zusammenhang mit der Teilnahme an der Ausbildung, 
gegenüber der Ausbildungsleitung besteht nicht, sofern kein vorsätzliches oder grob fahrlässiges Ver-
halten der Ausbildungsleitung vorliegt.  
 

Anmeldung 
Hiermit melde ich mich verbindlich schamanisch-energetischen Ausbildung Kompakt (Ausbildungslei-
tung Jürgen König) an.  
 
Die AGB, Teilnahme- und Rücktrittsbedingungen, die Bestandteil dieser Anmeldung sind, habe ich ge-
lesen und erkläre mich damit einverstanden. 
 
 
Name:  ___________________________________________ 
 
Straße:  ___________________________________________ 
 
PLZ/Ort: ___________________________________________ 
 
Telefon: ___________________________________________ 
 
Email:  ___________________________________________ 
 
 
Datum: _____________         Unterschrift:        ______________________________________ 
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