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HERZPROGRAMMIERUNG
            (Seelenlehrer-Aufschulung)

Ich arbeite schon sehr lange mit dem energetischen Programmieren, das auch in meinen Seelenlehrer 
Ausbildungen zum Tragen kommt. Das Besondere dabei ist für mich, dass ich durch das energetische 
Programmieren die Möglichkeit habe einen bedeutenden Einfluss hinsichtlich dem Lösen der Blockaden 
im Energiesystem zu erreichen. 
Ich sehe es als Beitrag zum Gestalten der eigenen Realität.

Das Herzprogrammieren ist effizient, schnell, klar, einfach und wundervoll. Auch wenn es leicht und 
einfach geht, ist es doch achtsam, konsequent, aufrichtig und magisch.
Sofern ich als Mensch in meiner Persönlichkeit dafür vorbereitet und gefestigt bin und dazu gibt es diese 
Aufschulung.
Sie ist für Seelenlehrer/innen gedacht, die sich wahrhaftig angesprochen fühlen und sich in dieser Richtung
weiterentwickeln möchten. 
Bist du allerdings mit deinem bisherigen Programmieren zufrieden, dann ist das genauso wunderbar.
Es gibt für mich keine Wertung, beide Arten des energetischen Programmierens sind effizient.

In diesen zwei Tagen beschäftigen wir uns zunächst mit den grundlegenden Elementen des energetischen 
Programmierens, festigen das bisherige Wissen und arbeiten in verschiedenen Interventionen damit.
Im Theorieteil gebe ich meine Erfahrungen und mein Wissen an euch weiter.

Der wesentliche Teil der Aufschulung ist dem Programmieren auf Herzebene gewidmet. Ich habe diese Art
des energetischen Programmierens entwickelt und arbeite weitgehend auf dieser Ebene. 
Die Verbindung zwischen Seele und Herz ist dabei der ausschlaggebende Punkt, im Gegensatz zum 
„herkömmlichen“ energetischen Programmieren, wo es hauptsächlich um die Zusammenarbeit zwischen 
Seele und Kopfebene geht.
Dabei ist eine Grundvoraussetzung die Verbindung Seele-Herz und auch die absolute Reinheit des 
Herzens, die Klarheit und Sicherheit im Tun und die Hingabe an die Sache.
Auch daran arbeiten wir an diesem Wochenende. 

Ich weise euch an der Stelle darauf hin, dass ihr neben der Seminarzeit Samstag Abend Zeit benötigt, um 
die Aufgaben zu erledigen und ein Kurzprogramm zu gestalten. So können wir am Sonntag die Umsetzung
und Effizienz eures Tuns prüfen, erleben und uns im besten Fall daran erfreuen.

Dieses Wochenendseminar ist ausschließlich für ausgebildete Seelenlehrer/innen gedacht, ich behalte mir 
vor eine Teilnahme ohne Angabe von Gründen abzulehnen, sollte ich keine positive Rückmeldung der 
Seele des Teilnehmers haben.
Alle Teilnehmer/innen erhalten ein Zertifikat, das die Teilnahme an der Seelenlehrer Aufschulung bestätigt
sowie ausführliches Feedback, möglicherweise noch Hilfestellung in Form von Hausübungen oder Tipps  
zum eigen Tun.

Ich freue mich auf euch und eine neue Dimension des energetischen Programmierens, die ich sehr gerne 
weitergebe, weil ich von der Wahrhaftigkeit überzeugt bin.

BIRGIT 



Organisatorisches

Datum : Samstag 29. Juni und Sonntag 30. Juni 2019
Zeiten : Samstag 9.00 – 16.00 Uhr / Sonntag 9.00 – 17.00 Uhr

(Mittagspause 12.30 – 14.00 Uhr)
Veranstaltungsort :             Wels, Da Vinci Akademie
Kosten : 380,-
Anmeldung :             telefonisch oder per e-Mail (bis 7 Tage vor Veranstaltungsbeginn)

Bitte Schreibunterlagen, Unterlagsmatte und Polster mitbringen. 
Getränke und eine Jause stehen in den kurzen Pausen zur Verfügung.

Bitte überweisen sie nach  ihrer Anmeldung den Betrag bis 5 Tage vor Veranstaltungsbeginn auf folgendes Konto :
Birgit Müllner Raiffeisenbank; IBAN: AT47 3477 0000 0386 5581, BIC: RZOOAT2L770
Abmeldungen sind kostenfrei bis 10 Tage vor Veranstaltungsbeginn möglich; bei späterer Abmeldung beträgt die 
Stornogebühr 50 % der Kurskosten.

„Wenn den Magistern das Latein ausgeht, betreten die Magier die Bühne.“
(Autor unbekannt)
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