
Die sehr intensive, 1-jährige und umfassen-
de Ausbildung ist an Menschen gerichtet, die 
sich ein freies Leben in Gesundheit, Be-
wusst-Sein und Heilwerdung wünschen und 
die alternative Wege zur Gesunderhaltung 
und Selbstheilung für sich und andere 
suchen. 

Energetiker Ausbildung
mit Michaela Shivananda

Michaela Shivananda
Heilpraktikerin und 
Mediale Heilerin 

Trainerin/Ausbilderin:  
Michaela Shivananda (Heilpraktikerin, Mediale Heilerin)

Michaela Shivananda
Schlehenweg 2
D-91126 Schwabach 
Tel. 0049 1522 - 28 65 748
E-Mail: shivananda@t-online.de

Kontaktieren Sie mich!

www.michaela-shivananda.de

„Ich habe die Energetikerausbildung bei Michaela selbst gemacht. 
Eine qualitativ sehr hochwertige Ausbildung, durch die ich einen
ganz neuen Klientenkreis erreichen konnte.“  - Petra Lindner

Sie haben einen Veranstaltungsraum?Ich freue mich, von Ihnen zu hören.

Österreich 2017, 2018         



Einer inneren Vision folgend begann ihr Weg des geistigen 
Heilens bereits vor 20 Jahren. Die Begegnung und Schulung 
durch zahlreiche Heiler und spirituelle Lehrer hat ihre media-
le Wahrnehmung und Heilfähigkeit mit einer besonderen 
Begabung des Lehrens erweitert. So ist es ihr ein persönliches 
Anliegen, Menschen in ihre Kraft und an ihre innere Quelle zu 
führen. Im Kontakt mit den geistigen Kräften werden kraftvolle, 
hochentwickelte und sehr effiziente Methoden gelehrt. 

Über ihre Energetiker - Ausbildung sagt die renommierte 
Mediale Heilerin: „Die von mir praktizierten Methoden sind 
leicht zu erlernen und können sofort angewendet 
werden. Denn alle erlernten Techniken werden sofort geübt, 
um die Wirkungsweise direkt zu erfahren.“

Diese Ausbildung befähigt die Teilnehmer, inneren Wahrneh-
mungen zu vertrauen und damit ein neues Selbst-Bewusstsein 
zu entwickeln. Geführte Übungseinheiten eröffnen tiefe Ein-
blicke in die Wirkungsweise der Energiearbeit,    

Geistheilung und Lenkung feinstofflicher Energie. Dies 
ist die Grundlage damit Selbstheilungskräfte mittels Harmoni-
sierung und Energetisierung angeregt bzw. hergestellt werden 
können.

Viele Übungseinheiten und Hausübungen bilden eine sichere 
Basis, um den (angehenden) Energetikern einen verantwor-
tungsvollen Umgang mit Menschen zu vermitteln. Sie lernen 
durch die Anwendung nachhaltiger Heilmethoden ihre Klienten 
zu unterstützen, zu beraten und zu begleiten.

Die Erfahrungen während der Ausbildung stärken die inneren 
spirituellen Anlagen und Begabungen, um den grenzenlosen 
Strom der Heilenergie fühlen, empfangen und weiterleiten zu 
können. Sie bergen einen Schatz bedingungsloser Liebe, der ein 
Leben lang für dich und andere dienlich sein kann.

Die Energetikerausbildung von Michaela Shivananda
ist von der Wirtschaftskammer Österreich und 
Dr. Schiffner zertifiziert.  

• die persönliche spirituelle Entwicklung durch Erfahrung im Um-
gang mit Energie, Medialität und Geistheilung zu fördern 

• die Befähigung als Energetiker durch Energiearbeit und Geist- 
heilung mit feinstofflichen Energien arbeiten zu können, diese 
wahrzunehmen, zu lenken und durch unterschiedlichste Techni-
ken effektiv anwenden lernen bzw. die eigenen Fähigkeiten zu 
intensivieren 

• das Wissen um energetische Zusammenhänge in der Raumener-
getik anwenden zu lernen 

• Techniken zu erlernen, um die Selbstheilungskräfte aktivieren zu 
können

Humanenergetiker - Raumenergetiker - Geistheilung
AUSBILDUNGSZIELE        


