
DIAMANTSCHLIFF FÜR DEINEN SECHSTEN SINN 
Wir alle tragen ihn in uns, doch meist fristet er ein kümmerliches Dasein: Dein 
sechster Sinn. In Deiner TK-Ausbildung hast Du diesen Sinn bereits wieder 
scharf geschaltet - nun ist es an der  Zeit für den Diamantschliff. Wir vertiefen, 
verfeinern und heben Deinen sechsten Sinn auf die nächste Stufe. Du lernst, 
auf einer tieferen Ebene wahrzunehmen und zu fühlen, Energien und Kräfte 
zu erspüren - ganz unabhängig von Raum und Zeit. All das wird eine große 
Bereicherung für Dein eigenes Selbst und ebenso für Dein Wirken im Beruf 
sein. 

GLÜCK FINDEN 
Wir leben in einer schnellen, einer umtriebigen Zeit, einem Informations-
zeitalter mit den wahnwitzigsten Technologien. Gleichzeitig ist es eine Zeit, in 
der viele von uns gerade eine weitere Komponente ihres Seins entdecken: 
Glück finden durch Selbstverwirklichung. Denn wenn wir uns selbst 
verwirklichen, gibt dies unserem Leben einen tieferen Sinn. Wir werden das, 
wonach wir uns alle sehnen: glücklich. 
 

HERZENSWUNSCH 
Vielleicht hast Du schon bemerkt, dass Coaches, Berater und 
Lebenstherapeuten schwer auf den Vormarsch sind. Eine Menge Menschen  
bieten ihre Dienste an und möchten Dir helfen, Deinen persönlichen 
Lebensplan zu entdecken. Dahinter steckt im Grunde bereits der 
ganzheitliche Ansatz, der nach all den Jahren im Hamsterrad für viele von 
uns zu kurz gekommen ist:  Glücklich werden, mit dem, WAS man tut - WEIL 
man es aus vollem Herzen tut. Viele dieser Anbieter leben ihren eigenen 
Traum - in einer guten Ausbildung geht es für unser Gefühl jedoch um viel 
mehr: es geht um DICH und DEINEN Traum. Es lohnt sich also, genau 
hinzuschauen, in wessen Hände Du Dich begibst. 

BERUF UND BERUFUNG  
Weil es hier nicht um uns, sondern um Dich geht, lies Dir bitte alle 
Informationen ganz in Ruhe durch. Sieh Dich auf unseren websites um. 
Schreib uns, wenn Du weitere Fragen hast. Bitte sieh ganz genau hin - und 
dann lass Dein Gefühl, Dein Herz entscheiden: Klingt es wie Hokuspokus, gibt 
es viele leere Versprechungen oder hat das Konzept Hand und Fuß für Dich? 
Fühlst Du, dass mit unserer Hilfe wahr werden kann, was Du Dir wünschst? Das 
aus Deiner Berufung Dein Beruf wird? Wenn Du ein klares JA fühlst…dann 
wird das hier unser Jahr und wir freuen uns schon jetzt darauf, Dich mit allem 
zu unterstützen, was wir sind und können.  

Warum wir diese Ausbildung toll finden 
und wie Du damit durchstarten kannst
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GANZHEITLICHER ANSATZ 
Das bedeutet für uns: Heilung und Hilfe auf vielen Ebenen. Du bist mit Claudi 
und Meike sozusagen multi-dimensional unterwegs. Am Ende unseres 
gemeinsamen Jahres bist Du dann bestens gerüstet und mit allem 
ausgestattet, um so richtig durchzustarten. 

  
JEDE MENGE HANDWERKSZEUG, TOOLS UND EXTRAS 
Mithilfe der Tierkommunikation verstehst Du, wo es hakt und wie sich das für 
das Tier anfühlt. Mittels der energetischen Tools, die wir Dir an die Hand geben, 
machst Du den Weg frei, damit Heilung für das Geschöpf möglich wird. Du 
kannst nun direkt und unmittelbar - ganzheitlich - für Mensch und Tier da sein. 
So behandelst Du auf mehreren Ebenen, bietest Hilfe auf mehreren Ebenen. 
Das ist ein großer Mehrwert für Deinen Marktwert, denn: Du brauchst Deine 
Kunden in Sachen ganzheitlicher Heilung auf energetischer Ebene nicht mehr 
zu jemand anderem zu schicken - Du arbeitest nun selbst mit diesem Ansatz.* 

MARKTPRÄSENZ: DEIN USP* 
Wir arbeiten an Deiner Marktpräsenz - wie machst Du Dich sichtbar, so dass es 
sich für Dich gut anfühlt und die richtigen Kunden zu Dir gelangen? Unser 
höchstes Ziel ist es, Dir mithilfe des ganzheitlichen Ansatzes einen echten USP* 
zu verschaffen. Also etwas, was dich von all jenen abhebt, die entweder das 
eine oder das andere anbieten. So positionierst Du Dich am Markt: mit 
ordentlichem Handwerkszeug, Erfahrung, einer Menge zusätzlichem Wissen 
und richtig angewandten Tools. 
 
VERSTEHEN UND HEILEN 
Diese Ausbildung ist eine Kombination aus verstehen und heilen. 
Auf der einen Seite vertiefst und erweiterst Du Deine Fähigkeiten in der 
telepathischen Kommunikation, auf der anderen Seite unterstützt Du Deine 
Kunden direkt und unmittelbar mit der Heilung auf energetischer Ebene. 

*energetische Heilarbeit und Tierkommunikation ersetzt in keinem Fall die Schulmedizin, den 
Physiotherapeuten, Osteopathen, den THP. Energiearbeit ist häufe wertvolle Ergänzung zur  
Behandlung physischen, körperlichen Ebene 

**USP=unique selling point / Dein Alleinstellungsmerkmal 
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