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Dipl.
IntuitionsTrainer/in
von und mit Felix Aeschbacher

In einem Seminar erschließt sich Ihnen der Zugang zu Ihrer Intuition,
und zugleich schaffen Sie sich eine
faszinierende Tätigkeit und einen erfüllenden, lukrativen zweiten Beruf,
der ungeahnte Möglichkeiten bietet!
Wenn je ein Zeitalter Intuition gebraucht hat, dann das unsere.
Wir sollten alles tun, um sie wieder
zu aktivieren. Ausschließlich intellektuell zu denken ist immer ein
Zeichen mangelnder Intelligenz. Es
wird Zeit, dass wir umschalten vom
Sehen zum Wahrnehmen. Alle Menschen wissen im Grunde mehr, als
sie meinen zu wissen. Jedes Neugeborene kennt in seinem Inneren „die
Weltordnung“. Und erst durch die
Intuition beginnen wir die „Sprache
des Lebens“ wieder wirklich zu verstehen, denn Intuition ist die Kommunikation mit dem Ganzen, das
Aktivieren des „Dritten Auges“.
Der Verstand kann dabei behilﬂich
sein, unserer Intuition Ausdruck
zu verleihen, anstatt sie wie bisher
zu unterdrücken.
Oft weigert sich der Verstand jedoch, sich auf etwas so Vages und
nicht exakt Begründbares einzulassen. Durch das, was wir Zivilisation
nennen, sind einige Sinne des Menschen beinahe verkümmert, und unsere sinnliche Wahrnehmung dient
fast nur noch dem intellektuellen
Erfassen. Sobald wir aber wieder
etwas geübt sind, können wir unsere
Wahrnehmung bewusst auf das Denken, Fühlen oder eben auf die Intuition einstellen. Die logische Methode
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Hinweis:
Beste Voraussetzungen für diese Ausbildung sind das Studium unserer Intuitions-Trainings-Audio-, CD- und DVDProgramme von Kurt Tepperwein. Unser
IAW-Team beratet Sie gerne!

des Verstandes ist nur eine Möglichkeit des Erkennens der Wirklichkeit
und dazu noch eine recht einseitige.
Jedem stehen bessere Möglichkeiten zur Verfügung, die nicht nur viel
umfassender, sondern auch von ihrer
Natur her frei von Irrtum sind. Oft
genug irrt sich der Verstand - jeder
kennt das aus eigenen, meist leidvollen Erfahrungen.
Sobald wir uns unsere natürliche
Intuition wieder erschlossen haben, brauchen wir Entscheidungen
nicht mehr zu fällen, sondern können Sie wirklich „treffen“.
Intuition ist zudem nicht etwas, das
auf Begabung beruht, auf die wir
keinen Einﬂuss haben, sondern gehört zum Menschen wie das Denken
ebenso. Jeder hat zwei Möglichkeiten der Wahrnehmung: die rationale
und die intuitive. Intuition ist das
unmittelbare Erfassen der Wirklichkeit, unabhängig vom Verstand und
dem Denken. Unser Bewusstsein ist
von Natur aus mehrdimensional. Sobald wir unsere natürliche Fähigkeit
zur Intuition wieder aktiviert haben,
erfolgt ein „Quantensprung des Bewusstseins“. Lassen Sie uns miteinander eintreten in das „Geheimnis
Leben“ und entdecken, was uns das
Leben zu sagen hat.
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Wenn dieser Weg Sie anspricht, ist dies Ihre Chance sich selbst zu helfen, indem
Sie anderen helfen. Denn wir alle wissen noch viel zu wenig von den unbegrenzten Möglichkeiten des universellen Geistes. Lassen Sie uns miteinander
entdecken und entfalten, was das Leben noch zu bieten hat!
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„Intuition“ - die schöpferische Quelle
Die „Entwicklung des Dritten Auges“
„Geistes-Gegenwärtig“ leben und
zum „universellen Denken“ kommen
Wie man Gedankenstille praktiziert
Die Sprache der Seele entdecken
„Wahrnehmen“ kann man lernen
Sehen mit den Augen der Seele
Das holistische Erfassen derWirklichkeit
Intuition und Inspiration
Aktivieren Sie Ihr „unbegrenztes Potential“
Sich für das All-Bewusstsein öffnen
Genialität statt Oberﬂächendenken
Ein „Quantensprung des Bewusstseins“
Handeln aus dem „Nichts“
Intuition im persönlichen und beruﬂichen
Leben bewusst anwenden
Der neue Mensch der Zukunft, sind Sie!

.....

•

Praxis-Seminar
Intuitions-Training
(1 Tag)

+
Aus- und Fortbildung
zum/r
Dipl. Intuitions-TrainerIn
(2 Tage)

=

Ziel:
Dipl. IntuitionsTrainerIn
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Deshalb haben wir diese spezielle Ausbildungs-Kombination geschaffen. Hier
erfahren Sie in einem Ausbildungsseminar, wie man das „Werkzeug Mensch“
für den Empfang von Intuition optimiert, wie man „auf Empfang“ geht und dabei bleibt. Sie lernen, wie Sie den Verstand überschreiten und das Bewusstsein
auf die Intuition einstimmen. Und auch, wie Sie anschließend diese Fähigkeit
an andere Menschen weitergeben, um auch ihnen zu helfen, ein bewussteres
Leben zu führen. Jeder Mensch ist intuitiv – wir haben es nur vergessen. Die
anderen wieder daran zu erinnern ist nicht nur eine erfüllende Aufgabe, sondern
Sie schaffen sich damit auch einen lukrativen neuen Beruf. Intuitions-Trainer
werden in Zukunft immer mehr gebraucht und Sie können einer davon sein.

Seminarthema:

Praxis-Ausbildung zur/m Dipl. Intuitions-TrainerIn

Seminarreferent: Felix Aeschbacher
Kommunikations-Trainer und Persönlichkeitscoach
Seminartermin: Termine auf Anfrage
(Beginn jeweils Do. 18.30 Uhr, Ende So. ca. 14.00 Uhr)
Seminarort:

Garni Hotel Torkelbündte, CH-7310 Bad Ragaz
Tel. 081 / 300 44 66 Fax 081 / 300 44 79

Seminargebühr: sFr. 1‘280.-- / € 980.-- pro Person/ inkl. individ. Kurzberatung
Nutzungslizenz: sFr. 1‘280.-- / € 980.-Die Nutzungslizenz beinhaltet das Nutzungsrecht des ausgearbeiteten Seminarmanuskriptes, das TrainerHandbuch, dem Kopierrecht der Seminarmappe, sowie eine CD-Musik zum Abspielen für die eigenen
Seminare und Beratungen. Der Lizenznehmer erhält das Abschluss-Diplom „Intuitions-TrainerIn“. Teilnehmer, die das Wissen für sich selbst anwenden wollen, erhalten ein Zertifikat. Teilnehmer, die die Lizenz
für Ihre Beratungen und Seminare erwerben wollen, können es beim Seminar oder später beantragen.

Hotelpreise:
sFr. 85.-- Einzelzimmer inkl. Frühstück pro Pers. / Tag
Teilnehmerzahl: Die Teilnehmerzahl beträgt 6 Personen, damit ein
aktives und praxisnahes Training gewährleistet ist.
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ANMELDUNG
r Ja, ich melde mich verbindlich für das Seminar mit Felix Aeschbacher,
„Praxis-/ Aus- und Fortbildung zum/r Dipl. Intuitions-Trainer/in“, an. Ich
wünsche eine Anmeldebestätigung für das Seminar vom ________ bis ________.

Mein Zimmerwunsch:

r Einzelzimmer r Doppelzimmer r Kein Zimmer
r Frau

r Herr

Name: _________________________ Vorname: _____________________
Straße: _______________________________________________________
PLZ: ________________ Wohnort: _______________________________
Tel.: __________________(für etwaige Rückfragen) Fax: ________________________
Datum: _________________________ Unterschrift: __________________
Einsenden, per E-Mail oder faxen an:
Internationale Akademie der Wissenschaften Anstalt (IAW), Postfach 1628, FL-9490 Vaduz
Tel. Nr.: +423 233 12 12 / Fax: +423 233 12 14, E-Mail:go@iadw.com / www.iadw.com

