
SETZE DEINE FÄHIGKEITEN EIN, UM ANDEREN ZU HELFEN.

Ausbildungslehrgang

Zertifizierung 
zur Medialen Beraterin,  
zum Medialen Berater 

nach Anna Holzer

Anna
Holzer

Jeder Mensch hat eine Aura. Sie ist das 
persönliche Energiefeld, das alle Materie 
umgibt. 
Jeder hat schon einmal die Energie und 
das Aurafeld eines anderen Menschen 
gespürt. Leider ignorieren wir häufig 
diese nützlichen Informationen und ver-
passen eine Chance.

Erlerne, das feinstoffliche Energiefeld 
des Menschen (die Aura) zu fühlen und 
zu sehen. 

Auren und damit die Energie eines Men-
schen klarer zu sehen, kann jeder lernen.  

Es braucht nur Verständnis, Zeit, Übung 
und Ausdauer. Eine Sitzung in Aura-Lesen 
zeigt klare Potenziale und Chancen zur 
Entwicklung auf. 

Diese Ausbildung basiert nicht auf  
psychologischer, sondern auf spiritueller, 
feinstofflicher Ebene.

Während drei intensiven Ausbildungs- 
wochenenden (Samstag/Sonntag) lernst  
du die theoretischen Grundkenntnisse,  
übst praxisorientiert und setzt dich vertieft  
mit dem Aura-Lesen auseinander.

Lerne »mehr« zu sehen und anderen Menschen zu helfen.



Die Ausbildung im Überblick

Seminar-Wochenende 1 
Aura lesen

Seminar-Wochenende 2  
Channeling

Du lernst das Grundwissen (die 
Technik) über das Auralesen. In 
Übungen erhältst du Sicherheit 
und vertiefst dein Wissen.

Du lernst Channeling kennen  
und weisst, welche Bedingungen  
du erfüllen musst, um treffende  
Aussagen zu erhalten.

Mit der Familienaufstellung in der Aura 
bekommst du ein wirkungsvolles Tool, 
um komplexe Probleme zu erkennen.

• 2 Tage Live-Ausbildung vor Ort.
• Kleine Gruppe à max.  

8 Teilnehmer*innen
• Dokumentation 

 
 
 
 

• Deine Investition: EUR 400.–
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Ziele dieser Ausbildung

• Du lernst, die Aura eines Menschen  
wahrzunehmen und intuitiv zu lesen.

• Du erfährst, wie du die Aura 
interpretierst und in Worte fasst,  
die beim Gegenüber ankommen.

• Du kannst die Energie eines Men-
schen lesen und interpretieren. 

• Du entwickelst deine Empathie und  
Sensitivität weiter und kannst diese 
gezielt einsetzen.  

• Du wirst treffende Aussagen darüber 
machen können, wo ein Mensch  
gerade in seinem Leben steht und 
was er in der Vergangenheit  
mitbekommen hat.

• Diese Fähigkeit, die du für dich selbst 
und andere Menschen einsetzen 
kannst, ist eine grossartige Hilfe und 
Unterstützung im Leben.

 Seminar ist einzeln buchbar.  Seminar ist einzeln buchbar.



Die Ausbildung im Überblick

Seminar-Wochenende 3
für zukünftige Berater*innen inkl. Zertifikat

Du lernst in diesem Vertiefungsmodul, wie du bei  
Beratungsgesprächen das Energienlesen und  
Channeling optimal anwendest. 

Du lernst den Aufbau eines Beratungsgesprächs  
kennen und auf was man unbedingt achten muss.

Du erfährst, was es heisst, mit diesen Themen in  
die Selbständigkeit zu gehen.

• 2 Tage Live-Ausbildung vor Ort.
• Kleine Gruppe à max. 8 Teilnehmer*innen
• Dokumentation
• 6 Online-Meetings à ca. 90 Minuten
• Zertifikat
• Inhalte dürfen für die eigene selbständige Arbeit  

verwendet werden. 

• Deine Investition: EUR 900.–

Nur bei der Absolvierung  
der ganzen Ausbildung  
(Seminare 1 bis 3):

Wöchentlich findet ein  
Online-Austausch statt  
(6 mal ca. 90 Minuten).  
Wir besprechen unsere  
Erfahrungen und Erkennt-
nisse.  
 
Selbstverständlich wird  
das Ganze mit einer  
Ausbildungsdokumentation 
und entsprechenden  
Arbeitsblättern begleitet. 

Selbständig als Berater*in?

Menschen mit den eigenen Fähigkeiten 
zu helfen, ist grossartig. Viele Menschen 
träumen davon, ihr »Hobby« zum Beruf 
zu machen.

Die Techniken zu beherrschen, ist die 
Basis. Darüber hinaus sollte man wissen, 
wie man Menschen abholt, wie ein Bera-
tungsgespräch idealerweise abläuft und 
wie man überhaupt zu Kunden kommt.

Hier hat Anna Holzer in den letzten  
20 Jahren grosse Erfahrungen gesam-
melt, die sie hier weitergibt. 

Ein Karriereeinstieg als Berater*in  
gelingt nicht im Handumdrehen, sondern 
verlangt einiges von dir ab. Aber mit den 
richtigen Tipps ersparst du dir teure 
Umwege.

 Seminar ist nur als Ausbildung (Seminar 1 bis 3) buchbar.



Anna Holzer
Fischhauser Str. 6
83727 Schliersee
08026/922 29 70
info@anna-meditation.de
www.anna-meditation.de

Termine und Anmeldung

Die aktuellen Termine der Ausbildung, sowie die Termine für  
die kostenlosen Info-Abende findest du auf meiner Website:  
www.anna-meditation.de.

Anmeldung über E-Mail  
info@anna-meditation.de  
oder Telefon 08026/922 29 70

Ich freue mich, dich dabei zu haben.

Welchen Nutzen habe ich von dieser Ausbildung?

• Du lernst, wie man Energiefelder liest, interpretiert und  
kommuniziert.

• Du kannst dieses Wissen danach für dich und dein Umfeld 
anwenden.

• Du darfst dieses Wissen auch für deine Selbständigkeit als 
Mediale Beraterin oder Medialer Berater verwenden. Kombi-
niere dieses Know-how mit deinem bestehenden Beruf oder 
gründe ein »zweites Standbein«.

• Du profitierst hier von über 20 Jahren Erfahrung, welche du 
als Sprungbrett für dich nutzen kannst. 


