
DIE HEILKOMMUNIKATION als ganzheitlicher Persönlichkeitsweg   
 

Ein Selbstbewusstseinsweg für dein Leben 
Geeignet für alle Bereiche deines Lebens, ob Beruf oder Privat 

und für das Neue WIR – die Neue Zeit 
 

Der etwas andere Persönlichkeitsentwicklungsweg 
  
Dieser Weg ist die Ganzheitliche Kommunikation von Körper-Geist-Seele. 
Während dieser Selbsterfahrungsweiterbildung geschieht sehr viel 
Transformation und dein Bewusstsein wird enorm erhöht. Aktuelle Themen 
fließen ein und werden praktisch umgesetzt. 
 
Die Ausrichtung:  

Basis sind traditionelle Kommunikationsformen. 
Selbsterfahrungen durch dein Mitgestalten ist die Basis deiner 
Bewusstseinserhöhung. 
Struktur und Aufbau sind vorhanden, ab hier beginnt der Tiefgang. 
 

 

Was du für deine Teilnahme an der Ausbildung mitbringen 

darfst: 

 

 Mut, die Gestalterin deines Lebens zu sein 

 Deine dich tragenden Werte und Seelenbedürfnisse erkennen und leben 

 deine Bereitschaft zu wachsen, dein Vertrauen, deine Intuition zu stärken 

 aus vollem Herzen dabei sein 

 dich den Selbsterfahrungsprozessen zu öffnen – über dein Mittun 

 sanfte und machtvolle Veränderungen zuzulassen 
 

 

Was erntest du in dieser Ausbildung? 

 

 Ganzheitliche Wissens- und Weisheitsinhalte die zu deinen inneren 
Potenzialen führen und lebendig werden 

 Die bewusste Gestaltung deines Lebens -  von Modul zu Modul 

 Dein „erfahrenes Wissen“ ins Leben zu integrieren und damit deine 
eigene Weisheit zu beleben 

 Dein wahres Selbst mit den JETZT Möglichkeiten zu erkennen 

 Neues wahrnehmen, beobachten und bewusst umsetzen 

 Wertfreie verbale und nonverbale Kommunikation 



 Alte Programme bzw. Deutungen verabschieden 

 Blockaden und Altlasten, die auf diesem Weg auftauchen, 
kommen als Geschenke zu dir  -  als Erkenntnisse, die dich darüber 
hinausführen!  

 Ganz nach deinem Mitwirken verändern sich deine Sichtweisen nach und 
nach 

 Tiefer und tiefer aktivierst du selbst deine Weisheit in dir 

 Der Freiraum an Gestaltungsmöglichkeiten zeigt sich dir 

 Dein herzliches MenschSein kommt zum Ausdruck – als lebendige, wahre 
Spiritualität 

 Du empfängst aus der reinen Essenz deine Informationen die für dich 
wichtig sind 

 Ganzheitliche Wissens- und Weisheitsinhalte führen dich zu inneren 
Potenzialen 

 die Gabe der Unterscheidungsfähigkeit zwischen wahr und unwahr - wie 
Kontrolle, Macht, Manipulation -  zu schärfen und klares, reines Sehen, 
das Erkennen,  zu fördern. 

 Du integrierst  Spiritualität durch neues Bewusstsein in dein Leben 

 Innerer & äußerer Paradigmenwechsel findet statt 

 Und noch so vieles was dir begegnet am Weg…. 
 
Der erste Zyklus Heilkommunikation besteht aus 7 Modulen 
Wenn Du Interesse hast melde Dich bei mir und ich sende Dir gerne weitere 
Informationen zu. 
 
 

Danke für deine/eure Aufmerksamkeit.        ♥ 

 

 

Sybille Sophia Zeilberger 

Heilung & Heiligung     
♥ 

www.lichtstaette.com 

www.facebook.com/lichtstaette 

Email: sybillesophia@lichtstaette.com 

Mobil: + 43 (0) 676 339 53 85 
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