Hünenberg, im Winter 2016

Ausbildung in schamanistischem Heilen, Energiearbeit und
Gemeinschaftsbildung
November 2017 bis November 2020
Nachdem die dritte Ausbildungsgruppe im September 2017 beendet sein wird, beabsichtige ich einen
vierten Ausbildungsgang anzubieten. Die Gruppe wird wiederum während drei Jahren an insgesamt 12
Wochenenden (jeweils Freitagnachmittag 17.00 Uhr bis Sonntagmittag 13.00 Uhr) zusammenarbeiten.
Ich möchte all diejenigen Menschen ansprechen, welche den langen Weg der Selbsterkenntnis
begonnen haben und über die therapeutische Ebene hinaus weitergehen möchten. Ich spreche vor
allem Menschen an, welche bereits im sozialen, im beratenden oder im therapeutischen Bereich
arbeiten oder dies in Zukunft beabsichtigen zu tun. Weil ich überzeugt bin, dass diese Arbeit in allen
Bereichen des Lebens unterstützend einfliesst, spreche ich aber auch alle anderen Menschen an,
welche motiviert sind, sich in Selbsterkenntnis einzulassen und die Gemeinschaftsbildung in ihrem
Leben fördern möchten.
Die Ausbildung hat keinen offiziellen Charakter, was es uns ermöglicht, neben den theoretischen
Aspekten und den Aufgaben, welche ihr mit nach Hause bekommen werdet, dem intensiven
Selbsterfahrungsanteil genügend Zeit zu widmen. Im dritten Jahr werden wir zusätzlich eine ganze
Woche zusammen sein.
Sofern ihr interessiert seid, bitte ich euch, einen Lebenslauf mit besonderer Berücksichtigung eurer
Ausbildung und Selbsterfahrung, im Speziellen auch was schamanistische Arbeit anbelangt,
beizulegen. Auch eine Fotografie von euch hätte ich gerne. Ganz besonders interessiert mich eure
Motivation, in ein solches Unternehmen einzusteigen. Nach Erhalt eurer vorläufigen Anmeldung
werde ich die Gruppe zusammenstellen und euch raschmöglichst mitteilen, ob ich euch aufnehmen
kann, resp. ob der Kurs stattfinden wird oder nicht.
Vor Kursbeginn empfehle ich die Bücher „Fluid Spirit Band I und II, In der Wirklichkeit zu Hause,
Ein Leitfaden für spirituelle Entwicklung“ und „Fluid Spirit Band III, Fleurs de Jolissaint, Das Buch
über Selbsterkenntnis und Bewusstseinserweiterung, die zu mehr Glücksfähigkeit führen“ zu lesen.
Nun freue ich mich von euch zu hören und ich grüsse euch herzlich

Danielle H. Jolissaint

