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R ä u m  D E I N  L E B E N  a u f . . .  
 

www.AisLB.com 
Ausbildung in spiritueller LebensBegleitung 

 

1-3jährige Ausbildung durch spirituelle Selbsterfahrung & Chakrenreinigung 
 

1. Jahr: 2. Jahr: 3. Jahr: 

Aufbruch zur Seele 
Die Lebensschule in 

den Chakren 
Praxis- & 

Therapeutenjahr 

Lebensschule Heliamus© Chakrenlehre Heliamus© Energiearbeit Heliamus© 

Selbsterfahrungsübungen in 
den drei Grundebenen des 
Menschen, zur Erforschung 
der eigenen Seele und 
Stabilisierung der eigenen 
Inneren Sicherheit.  
Konstruktive Verarbeitung, 
konstruktiver Umgang mit sich 
selbst und mit der geistigen 
Welt aus spiritueller Sicht. 

Konkretisierung der Selbst-
erfahrungsübungen aus der 
Lebensschule über die 
Chakren. Im Umgang mit sich 
selbst konstruktiv und sicher 
werden. Mich selbst wieder 
erkennen lieben, leben 
lernen... 
Selbstverständlichen Umgang 
mit der geistigen Welt lernen. 

Spirituelle Lebensbegleitung 
& Chakrenreinigung in der 
praktischen Anwendung.  
 Intensivierung und konkrete 
Umsetzung der Chakren-
übungen im Alltag, bei sich 
selbst und bei anderen. Inkl. 
Befähigungsnachweis & 
Starthilfepaket für die Arbeit 
als Humanenergetiker 

11 Blöcke x 240€/Block 
(3Tage) 

10 Blöcke x 240€/Block 
(3Tage) 

14 Blöcke x 160€/Block 
(2Tage) 

Es können 1-3 Jahre gebucht werden:  
Das erste Jahr kostet 220€/Monat (12 Raten) 

Wer die ersten zwei Jahre bucht, zahlt nur 200€/Monat (24 Raten) 
Wird die ganze Ausbildung gebucht kostet es nur 170€/Monat (39 Raten)  

Die Grundidee der Ausbildung:  
Um mich selbst kennen zu lernen, mein Inneres zu erforschen, über mich selbst etwas zu 
lernen, in mich einzutauchen, Gefühle zu erlauben, einen konstruktiven Umgang mit mir selbst 
zu lernen und darin sicher zu werden, oder auch um viele wunderbare Kräfte wieder zu finden 
und diese dann auch wirklich im Alltag zu leben...  
...brauche ich: Natürlich Mut, aber auch einen geschützten Rahmen, Zeit, Ausdauer, oftmals 
viele Wiederholungen und Neuanläufe, eine geduldige und intensive Begleitung und eine 
beständige Motivation. Das alles, habe ich selbst über die Geistige Welt erfahren und gebe es 
durch diese Ausbildung weiter. 

Diese Ausbildung ist auch eine Starthilfe für die Arbeit als Humanenergetiker. 
 

Einstiegs- oder Kennenlernmöglichkeit: ist der Block 1 der Lebensschule. Dieses Seminar 
ist einzeln für jedermann buchbar.  

28.02.-01.03.2020 Lebensschule Block 1 in Bad Ischl  
Dauer: Freitag 14.00 - ca. 19.00 Uhr; Samstag 9.30 - 18.00 Uhr; Sonntag 9.30 - 16.30 Uhr;   
Kosten: EUR 300.- (als einzelnes Seminar)  

Weitere Termine für den Block 1 finden sich im Terminkalender unter www.PanDeus.com 
 

Anmeldung oder weitere Infos bei: Raimund Stellmach - Humanenergetiker 
Unterlaussa 42, A - 8934 Altenmarkt bei St. Gallen 

info@aislb.com; A - 0043 6769741501; D - 0049 17664157739 

www.AisLB.com - Ausbildung In Spiritueller LebensBegleitung  

http://www.aislb.com/
http://www.pandeus.com/
mailto:info@aislb.com
http://www.aislb.com/
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R ä u m  D e i n  L e b e n  a u f !  

www.AISLB.de 
Ausbildung In Spiritueller LebensBegleitung 

 

i s t  e i n e  A u s b i l d u n g  d u r c h  s p i r i t u e l l e  S e l b s t e r f a h r u n g  
 

Warum diese Ausbildung... Ich sehe es als Abenteuerreise oder auch als Schatzsuche, da die 

Reise zu sich selbst für mich die spannendste Reise darstellt, die ein Mensch in seinem Leben antreten 
kann. Die Menschheit hat durch einen extrem starken äußeren Forscherdrang speziell in den letzten 
Jahrzehnten gigantische äußere Entwicklungen durchgemacht. Auto, Flugzeug, Fernsehen, Internet, 
Handy... alles wurde in kürzester Zeit um das hundert- bis tausendfache weiterentwickelt. Doch die 
Erforschung des Menschen selbst, die Suche nach dem wahren eigenen Sein und Wirken wurde 
vernachlässigt und hat zu unzähligen unbewusst  wirkenden Irrtümern geführt. Die Frage: "Wie geht es 
Mir mit MIR SELBST?" stellt sich kaum... Der destruktive Umgang mit mir selbst hat aber nun, parallel zu 
der scheinbar tollen äußeren Entwicklung, zu einem immer stärker werdenden seelischen Leidensdruck 
geführt. Nun beginnen Menschen sich für ihre Inneren Zusammenhänge zu öffnen und beginnen Ihr 
Leben von INNEN heraus aufzuräumen. Die Verbindung von Körper, Energiekörper, Seele & Geist, 
Diesseits & Jenseits, Ursprung & Ziel unserer Seele werden wichtiger, weil allmählich klar wird, dass 
echte Freude, Glück, Liebe, Kreativität... von INNEN kommt und nicht von Außen...  
 

Meine persönliche Vision der Ausbildung in spiritueller Lebensbegleitung: 
Dass es mir IN MIR und MIT MIR selbst gut geht! 

Die wahre Kunst im Leben ist es, dass es mir mit mir selbst, mit meiner Vergangenheit, mit  meinen 
Problemen, Ängsten, Sorgen und Konflikten gut geht. Es gilt nicht auszuweichen, sondern konstruktiv zu 
werden und unzählige Hilfen einzuladen. Die Kraft dazu ist in jedem von uns vorhanden, nur erlauben 
wir sie nicht. Doch genau das gilt es zu lernen: mein wahres Wesen, meine wahren Inneren Kräfte 
wieder freizusetzen, um all das Unangenehme in meinem Leben als sinnvolle Herausforderung zu 
begreifen und verwandeln zu lernen und Mich selbst & mein Leben noch viel mehr zu genießen - wie ein 
Wanderer, der lernt, die Schönheit der Natur bei jedem Wetter und zu jeder Jahreszeit zu entdecken. 

 

Ziel dieser Ausbildung ist ein selbstverständlicher und konstruktiver Umgang mit sich selbst 

auf mentaler, astraler und ätherischer Ebene, innerlich wie äußerlich, mit diesseitigen oder auch 
jenseitigen Einflüssen, egal ob es mir gerade gut oder schlecht geht...  

- es geht also um ein ganzheitliches LEBEN! 
Erst durch ein umfassendes Bewusstwerden der persönlichen Innenwelt, der Vielzahl innerer Ebenen, 
der persönlichen Wahrnehmung und der darin verborgenen Intuition, kann ich mein wahres Wesen 
befreien und entfalten lernen. Meine wahren Inneren Kräfte entwickeln lernen, die es mir ermöglichen, 
das Göttliche in meinem Alltag zu erleben... Und jede einzelne Erkenntnis soll selbst erfahren und 
umgesetzt werden, denn nur was ich mit dem eigenen Herzen erfahren und begriffen habe ist kein totes 
Wissen mehr, sondern ist lebendige Wahrheit geworden. Es geht es auf dieser Ausbildung nicht um die 
Vermittlung von Wissen, sondern vielmehr um Wege & Irrwege bei der persönlichen Wahrheitsfindung, 
Selbstfindung, Gottfindung, und um den Umgang mit mir selbst. Innere Sicherheit und Mut finden, mich 
selbst auf allen Ebenen kennen zu lernen, inklusive aller angenehmen und unangenehmen Seite, das ist 
eines der Ziele der Ausbildung in spiritueller Lebensbegleitung. Ich selbst sehe mich da als Begleiter auf 
der Reise in die Landschaften der eigenen Seele. Voraussetzungen für diese Ausbildung sind nur der 
Mut und die Neugier sein wahres Selbst erkennen zu wollen. Es ist die kindliche Neugier, die uns alle 
dazu bringt, das Leben oder vielmehr das Mysterium in sich selbst zu erforschen. Geeignet ist diese 
Ausbildung also sowohl zur persönlichen Weiterentwicklung als auch für alle, die mit Menschen schon 
arbeiten oder in Zukunft arbeiten wollen. Menschen in schwierigen Situationen wahrlich zu helfen und 
durch tiefe Prozesse zu begleiten setzt Eigenerfahrung voraus, denn: 

Was ich im Umgang mit MIR SELBST gelernt habe, das kann ich auch anderen Menschen 
vermitteln! Die innere Sicherheit im spirituellen Umgang mit Klienten, mit Freunden, Beruf oder 

mit meiner Familie soll also auf dieser Ausbildung durch Selbsterfahrung heranwachsen. 
 

 

http://www.aislb.de/
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Übersicht über die Inhalte der Ausbildung: 
Auf dieser Ausbildung geht es um das Finden und Entwickeln unserer inneren Schätze: 12 individuelle 
ursprüngliche Anteile (Chakren / Charakteranteile), die wir durch eine genauso große Anzahl 
destruktiver Kräfte (Blockaden/Prägungen) verloren haben. Um unsere Destruktivität zu verwandeln 
und die Grundqualitäten wieder freizulegen braucht es eine Vielzahl von Überwindungskräften. Und 
was uns dabei im Wege steht, sind die Vermeidungskräfte. 
Ich nenne sie die 4 Wirkkräfte der Lebensschule:  

1. Ursprüngliche Kräfte: Meine wahren, ursprünglichen, natürlichen Kräfte (=Chakren).  
2. Destruktive Kräfte: Die destruktiven Umgangsformen, Prägungen und Blockaden. 
3. Überwindungskräfte: sind die Kräfte, die mir helfen, meine Destruktivität nicht nur zu verstehen, 

sondern auch zu "verwandeln". Erst diese Verwandlungs- oder auch Gegenkräfte ermöglichen es 
mir, mich vor dem Negativen nicht mehr zu fürchten, sondern es zu Verwandeln und meine 
Ursprünglichkeit, Natürlichkeit und meine wahren Fähigkeiten wirklich freizusetzen. 

4. Vermeidungskräfte: sind die Kräfte, die abhalten mich mit den ersten 3 Wirkkräften zu 
beschäftigen und einen konstruktiven Umgang im Leben zu finden. 

Die umfangreichen Kräfte und vielfältigen Fähigkeiten eines einzelnen Chakras lassen sich nicht in 
Worte packen oder mit nur einer einzigen Qualität benennen. Deshalb warten in der persönlichen 
Selbsterfahrung ein ganzes Universum voll INNERER Kräfte darauf, freigesetzt zu werden. 
 

Teil I - therapeutischer Teil: 11 Blöcke -  Aufbruch zur Seele! Lebensschule Heliamus 
 

Im ersten Teil der Ausbildung, der Lebensschule, lernen wir die drei Lernziele auf therapeutische 
Weise zu verstehen. Da es dabei um viel Selbsterfahrung geht, ist diese Ausbildung eine sehr konkrete, 
bodenständige und alltagsorientierte Arbeit. Die grundsätzliche Auseinandersetzung mit den Aspekten 
der feinstofflichen Selbstbestimmung und Hingabe (jeweils mental, astral und energetisch) stehen im 
Vordergrund. Diese konkrete und persönliche innere Erforschung bringt uns in die spirituelle 
Selbstverantwortung, welche ich als Vorrausetzung für den Umgang mit anderen Menschen sehe.  
 

Teil II - energetischer Teil: 10 Blöcke - Die Lebensschule in den Chakren: Chakrenlehre Heliamus 
 

Im zweiten Teil der Ausbildung folgt die Verbindung der Lebensschule mit den Chakren. Es kommt 
dabei das Verstehen und Entwickeln unserer Fähigkeiten auf energetischer Ebene hinzu, da es für jedes 
Chakra individuelle Kräfte und Hilfen gibt. Das Verstehen einer spirituellen Physik, eines göttlichen 
Wunderwerks und dass jede unserer Entscheidungen, jedes Verhalten eine Auswirkung auf unseren 
Energiekörper hat. Wir entscheiden bewusst oder unbewusst ob oder wie die Energie in unserem 
Körper, wie auch in unserer Umgebung fließt, ob wir den Fluss des Lebens unterstützen oder blockieren. 
Genauso, ob oder wie viele mystische Kräfte und konstruktive Hilfen in unserem Alltag wirken dürfen. 
Auch in diesem Teil der Ausbildung steht die Selbsterfahrung im Vordergrund. Das stärkt meine 
persönliche Beziehung zu den wunderbaren Hilfen und Mysterien des Lebens.  
 

Teil III - praktischer Teil: 14 Blöcke -  Praxis- & Therapeutenjahr: Energiearbeit Heliamus - 
 

Im dritten Teil der Ausbildung folgt die intensive Umsetzung des zweiten Jahres:  

 Praktische Umsetzung der erlernten Fähigkeiten der Lebensschule in den 12 Chakren 

 Hauptaugenmerk auf die spirituelle Lebensbegleitung und Chakrenreinigung und -Stärkung in der 
Arbeit mit einem Gegenüber. 

 Erarbeiten eines eigenen Katalogs an Chakren-bezogenen Lösungsfragen und 
Überwindungskräften, die Mir Selbst aber auch in der Arbeit mit Klienten helfen, mit Themen 
konstruktiv umzugehen.  

 Eigene Intensivierung der Inneren Auseinandersetzung mit sich selbst durch die ständige 
Begleitung durch ein Gegenüber.  

 Selbstverständliches Einbinden der Chakrenübungen in die Arbeit mit Menschen. Stabilisierung 
der eigenen Inneren Sicherheit in der Arbeit mit sich selbst, mit anderen Menschen und im 
Umgang mit Klienten.  

 Intensives Kommunikationstraining über alle Blöcke 

 Der Befähigungsnachweis wird auf Wunsch erstellt, muss aber vorab mitgeteilt werden. Er wird 
über jeden Block/jedes einzelne Chakra gemeinsam mit dem Teilnehmer am Ende eines Blocks 
erstellt. (Ca. +1 Std. = bis 17.30 statt 16.30). Er soll motivieren, sich die eigene Sicherheit in der 
Auseinandersetzung mit einem bestimmten Thema/Chakra bewusst zu machen. 
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Übersicht über die einzelnen Blöcke der Ausbildung: 
 

Ausbildung Teil 1: (11 Blöcke/je 3Tage) 
Aufbruch zur Seele: Lebensschule Heliamus© 

 

Lebensschule Block 1 - Einführung - Die spirituelle Welt, in mir und um mich herum! 
 

 Lebensschule Block 2 - Bewusstsein - Die Schule der Selbsterkenntnis, der Umgang mit meinem 
Denken & Sein - "Mich SELBST mit dem Herzen erkennen lernen!" 

 Lebensschule Block 3 - Bewusstsein - Die Schule der Gotterkenntnis, der Umgang mit 
Veränderungen - "Den Sinn in meinem Leben mit dem Herzen begreifen!" 

 Lebensschule Block 4 - Bewusstsein - Die Schule des Bewusstseins - Praxistage: Selbsterfahrung 
 

 Lebensschule Block 5 - Liebe - Die Schule der Selbstannahme, der Umgang mit meinem Fühlen & 
Lieben - "Mich SELBST mit dem Herzen annehmen lernen!" 

 Lebensschule Block 6 - Liebe - Die Schule der Gottannahme, der Umgang mit Sensibilität - "Das 
Leben von ganzem Herzen an mich heran lassen lernen!" 

 Lebensschule Block 7 - Liebe Die Schule der Liebe - Praxistage: Selbsterfahrung 
 

 Lebensschule Block 8 - Macht - Die Schule der Selbstermächtigung, der Umgang mit meinem 
Handeln & Wollen - "Mich SELBST mit dem Herzen leben lernen!" 

 Lebensschule Block 9 - Macht - Die Schule der Gottermächtigung, des Gottvertrauens, der Umgang 
mit Hilfsbedürftigkeit  - "Mir vom Leben von ganzem Herzen helfen lassen!" 

 Lebensschule Block 10 - Macht - Die Schule der Macht - Praxistage: Selbsterfahrung 
 

Lebensschule Block 11  - Die Schule des Egos: - "Mit dem Herzen Gott hingeben lernen!" 
Dreifaltigkeit, das Wesen Gottes und das Wesen des Menschen... ; Selbstmanipulation, Strategie und Tücken des 
Egos oder "was Gott von uns wirklich will" ; Ablösung von den Eltern - Wie und warum eigentlich? ; "die Wege 
zurück" bzw. wie ich mein wahres Wesen wieder finde und was Selbstverantwortung wirklich bedeutet...  

 
 

Ausbildung Teil 2: (10 Blöcke je 3Tage) 
. Die Lebensschule in den Chakren: Chakrenlehre Heliamus© 

 

Mystik Block 12 - Wahrnehmung, Meditation, Lichtkörperprozess, Chakren, Grundlagen der Energiearbeit... 
Der Einstieg in die mystische Welt und energetische Betrachtungsweise 

 

 Mystik Block 13 - 1.) + 7.)Chakra - Der  Ätherkörper 
 Mystik Block 14 - 2.) + 8.)Chakra - Der Astralkörper 
 Mystik Block 15 - 3.) + 9.)Chakra - Der  Mentalkörper 
 Mystik Block 16 - Energiearbeit zur Selbstbestimmung - Übungstage 

 

 Mystik Block 17 - 4.) + 10.)Chakra - Der göttliche Wille 
 Mystik Block 18 - 5.) + 11.)Chakra - Die göttliche Liebe 
 Mystik Block 19 - 6.) + 12.)Chakra - Der göttliche Geist 
 Mystik Block 20 - Energiearbeit zur Hingabe - Übungstage 

 

Auf diesen chakrenorientierten Seminaren gibt es viel Aufklärung über die Zusammenhänge zwischen den Themen 
der Lebensschule und den dazugehörigen Chakren. Viel Selbsterfahrung und Meditation helfen, das Schließen und 
Öffnen der entsprechenden Chakren auch energetisch zu begreifen. Somit werden die zu jedem Chakra zusätzlich 
erlernten energetischen Übungen ein Ausdruck eines tiefen Verständnisses über den natürlichen Fluss von 
Energie und dienen zur Unterstützung der natürlichen Chakrenentfaltung. 

 

Mystik Block 21 - Innere Ganzheit  
"Behutsam und voll des Mutes betrete ich die Landschaft der Seele und der spirituellen Welt." 

Vermittlung eines tiefen Verständnisses von Selbstverantwortung und echter Hingabe. Die Auswirkungen der 
Erlaubnis zu einer großen Inneren und Äußeren Ganzheit verstehen lernen... 

 

Ausbildung Teil 3: (14 Blöcke je 2Tage) 
Praxis- & Therapeutenjahr: Energiearbeit Heliamus© 

 

Praxis Block 22) - 35) - Energiearbeit Heliamus  
Spirituelle Lebensbegleitung & Chakrenreinigung  in der praktischen Anwendung. 

Intensivierung und konkrete Umsetzung der Chakrenübungen  
im Alltag, bei sich selbst, bei anderen und bei Klienten - inkl. Befähigungsnachweis 

 

www.AISLB.com - Ausbildung In Spiritueller Lebensbegleitung  

http://www.aislb.com/
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R ä u m  D E I N  L E B E N  a u f . . .  
 

www.AisLB.com 
Ausbildung in spiritueller LebensBegleitung 

Terminkalender für die Ausbildung 2020 - 2023: 
Termine werden noch erstellt 

- 1. Jahr - 
Aufbruch zur Seele: 

Lebensschule Heliamus© 
(11 Blöcke je 3 Tage) 

- 2. Jahr - 
Die Lebensschule in 

den Chakren: 
Chakrenlehre Heliamus© 

(10 Blöcke je 3 Tage) 

- 3. Jahr - 
Praxis- & 

Therapeutenjahr: 
Energiearbeit Heliamus© 

(14 Blöcke je 2 Tage) 

2020 2021 2022  

Februar/März: 28.02.-01.03. April April 

Mai Mai Mai 

Juni Juni Juni 

Juli Juli Juli 

August  August August 

September September September 

Oktober Oktober Oktober 

November November November 

Dezember Dezember Dezember 

2021 2022 2023 

Januar Januar Januar 

Februar Februar Februar 

März März März 

  April 

  Mai 

  Juni 

Veranstaltungsort:  voraussichtlich Bad Ischl 

www.AISLB.com - Ausbildung In Spiritueller LebensBegleitung 
 

http://www.aislb.com/
http://www.aislb.com/
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Ausbildungsdauer: 
Die Ausbildung kann jährlich, 2-jährig oder komplett gebucht werden, entsprechend ist es dann 
günstiger. Die Dauer ist 1 Jahr, 2 Jahre oder 3 Jahre +4 Monate, und umfasst Im 1.Jahr - 33 Tage, im 
2.Jahr - 30 Tage und im 3.Jahr - 28 Tage. Gesamt sind es 91 Seminartage. 35 Seminarblöcke sind auf 
40 Monate aufgeteilt. In den ersten zwei Jahren dauert ein Block 3 Tage von Freitag bis Sonntag, im 
dritten Jahr dauert ein Block nur zwei Tage, Sa.&So. Die genauen Zeiten sind jeweils:  

Freitag: 14.00-19.00 Uhr / Samstag: 09.30-18.00 Uhr / Sonntag: 09.30-16.30 bzw. 17.30 Uhr 
im dritten Jahr für alle mit Befähigungsnachweis. 

 

Stunden- und Befähigungsnachweis: 
Auf Wunsch gibt es für die Ausbildung - egal ob 1,2 oder 3jährig - eine Teilnahmebestätigung inkl. 
Stundennachweis. Für das 3. Jahr ist es möglich einen Befähigungsnachweis zu bekommen. Der 
Befähigungsnachweis wird auf Wunsch erstellt, muss aber vorab mitgeteilt werden. Er wird über jeden 
Block/jedes einzelne Chakra gemeinsam mit dem Teilnehmer am Ende eines Blocks erstellt und am 
Ende des Jahres zusammengefasst. (Ca. +1 Std. = bis 17.30 statt 16.30). Er soll motivieren, sich die 
eigene Sicherheit in der Auseinandersetzung mit einem bestimmten Thema/Chakra bewusst zu machen. 
Am Ende der Ausbildung bekommt dann der Teilnehmer einen Befähigungsnachweis von mir. 

 

Vergünstigung: 
Ein Seminarwochenende kostet normalerweise 300€, das sind 100€/Tag. Bei der Ausbildung, also der 
vereinbarten Teilnahme über mind. 1 Jahr, gibt es eine Vergünstigung und ein Seminartag kostet nun 
nur noch 80€ und ein Block somit nur 240€.  
Bei 2 bzw. 3 Jahren reduziert sich der Tagessatz noch weiter und somit auch die monatliche Zahlung: 
Ein Jahr 220€/Monat, 2 Jahre 200€/Monat, 3 Jahre +3Monate 170€/Monat - Wird jedes Jahr einzeln 
gebucht, bleibt der Tagessatz bei den weiteren Jahren bei 80€ wie im ersten Jahr. 

Übersicht: alle Preise inkl. 20% MwSt. 

Normale Seminarpreise: Reduzierte Ausbildungspreise: 

Seminartag: 100€ Seminartag: 80€ (nur 1.Jahr)  

Wochenende(3Tage): 300€ Wochenende(3Tage): 240€ (nur 1.Jahr) 

Gesamtkosten: Gesamtkosten: 

11 Wochenenden 
(33Tage): 

3.300 € 
11 Wochenenden 
(33Tage - 12Monate): 

2.640 € - 220€/Monat 

21 Wochenenden 
(63Tage): 

6.300 € 
21 Wochenenden 
(63Tage - 24Monate): 

4.800 € - 200€/Monat 

33 Wochenenden 
(91Tage): 

9.100 € 
35 Wochenenden 
(91Tage - 39Monate): 

6.630 € - 170€/Monat 

 

Zahlungsweise & Rechnungsstellung: 
Für die Ausbildung wird für 1,2 oder 3 Jahre eine Gesamtrechnung inkl. ausgewiesener MwSt. und der 
vereinbarten Zahlungsweise erstellt. Die Zahlungsweise ist jährlich, monatlich ober pro Block, jeweils per 
Überweisung im Voraus. Bei monatlicher Zahlung ist die Rate bis 10. des Monats zu bezahlen.  

 

Bei Versäumnis / Abbruch: 
Versäumnis: Natürlich kann man nicht für alle jeden Termin so legen, dass es passt. In besonderen 
Fällen können Termine verschoben werden, wenn das für alle vereinbar ist. Auch im Krankheitsfall 
kommt es natürlich vor, dass ein Tag oder auch ein ganzes Wochenende versäumt wird. Es ist aber kein 
Problem, da die versäumten Tage gerne in einer anderen Ausbildung nachgeholt werden können. Dabei 
kann man auf Wunsch natürlich auch einen anderen Seminarblock für die Wiederholung wählen, als der 
versäumt wurde. Die Zahlungen laufen jedoch auch bei Versäumnis weiter, da sonst die Rechnung nicht 
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mehr stimmen würde, der vereinbarte günstige Preis nur für die vereinbarten Zeit gilt, und die laufenden 
Kosten (Raummiete, Provision, Steuer) meinerseits sowieso weiterlaufen. 

 

Abbruch: Die Ausbildung kann auch jederzeit vorzeitig beendet werden. Bei Abbruch im 1.Jahr erfolgt 
die Abrechnung dann jedoch aus Gründen der Fairness gegenüber den anderen Teilnehmern nach 
geleisteten Seminartagen mit dem Tagessatz für normale Seminarteilnehmer zu 100 EUR/Tag. 

 

Hinweis zu den Ausbildungsunterlagen: 
Bitte die Unterlagen nicht an andere weitergeben! Da viele Begriffe komplett unterschiedlich ausgelegt 
werden, kann es zu großen Missverständnissen kommen. Deshalb vermittle ich die Seminarinhalte über 
Selbsterfahrung - live und direkt über die Ausbildung, um diese Missverständnisse klären zu können. 

 

Wichtige allgemeine Hinweise über die Humanenergetik 
von Raimund Stellmach: 

Meine energetische Hilfestellung beschäftigt sich ausschließlich mit der Aktivierung und 
Harmonisierung körpereigener Energiefelder (Lebensenergie) und der feinstofflichen Ebenen - 
Mentalebene, Astralebene, Ätherebene. Ich informiere hiermit darüber, dass jeder Klient 
ausnahmslos energetische bzw. feinstoffliche und spirituelle Beratungen erhält, die unter 
Zuhilfenahme von  

 Spiritueller Lebensbegleitung  = Interpretation der Aura & Energiearbeit nach den 
Prinzipien der Lebensschule + Chakrensystem Heliamus© 

 Raumenergetik nach den Prinzipien der Lebensschule Heliamus© 
oder ähnlichen gewerblich erlaubten Methoden durchgeführt wird. 
Da diese Maßnahmen der Wiederherstellung und Harmonisierung der körpereigenen 
Energiefelder und feinstofflichen Ebenen dienen, stellen sie keine Heilbehandlung im 
körperlichen oder medizinischen Sinne dar.  
Die Wirkungsweise und der Erfolg der energetischen Behandlung auf körperlicher Ebene ist 
naturwissenschaftlich nicht belegt bzw. bei bestimmten Methoden widerlegt. Somit liegt das 
seelische Wohl bei dieser Arbeit im Vordergrund. 
Dementsprechend stellt die energetische, feinstoffliche oder spirituelle Hilfestellung 
keinerlei Ersatz für ärztliche Diagnose und Behandlung dar, auch keinerlei Ersatz für 
psychologische oder psychotherapeutische Behandlung oder Untersuchung.  
Sämtliche Aussagen und Ratschläge sind keine Diagnosen, sondern stellen reine energetische 
oder feinstoffliche Zustandsbeschreibungen dar. Natürlich beschäftigen wir uns in der 
Einzelarbeit oder auf den Seminaren auch mit Krankheiten, aber eben nicht auf materieller 
Ebene, sondern auf feinstofflicher Ebene und mit spirituellen Hintergründen. 
Die Behandlung auf materieller Ebene ist selbstverständlich Aufgabe des Arztes. Die 
feinstoffliche Arbeit soll lediglich die materielle Ebene ergänzen und das Wohlbefinden und evtl. 
die Selbstheilung fördern, aber sie ist keinesfalls ein Ersatz für den Arztbesuch.  
Wer meine Arbeitsweise kennt, weiß das bereits, weil ich das stets auch so vermittle. Die 
Medizin ist keine Konkurrenz oder Feind der Spiritualität. Feindbilder hatten noch nie 
irgendetwas Sinnvolles bewirkt, egal auf welcher Seite.  
Sowohl die medizinische als auch die spirituelle oder energetische Hilfe haben ihre 
Berechtigung, weil beides auf komplett verschiedenen Ebenen wirkt. Ich sehe die medizinische 
Sicht oder Hilfe für den Körper genauso wichtig an, wie die spirituelle Sicht oder Hilfe für die 
Seele. Aber weder kann der Mediziner meine Seele heilen, noch der Energetiker meinen 
Körper. - Dennoch haben wir beide das gleiche Ziel: Das Wohlbefinden den Patienten zu 
fördern. Spirituelle oder energetische Arbeit stellt also keinerlei Widerspruch zur medizinischen 
Behandlung, sondern soll eine wohltuende Ergänzung darstellen.  
Aus meiner Sicht wäre die Zusammenarbeit wichtig und durch diese Ausbildung möchte 
ich auch die Zusammenarbeit ermöglichen, da jeder auf seiner Ebene mithelfen kann, 
das Wohlbefinden eines Patienten oder Klienten zu fördern. Da energetische Hilfen 
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sowieso immer nur freiwillig geschehen und für Menschen gedacht sind, die sich gerne 
dafür öffnen wollen, wäre die Zusammenarbeit in medizinischen Bereichen sehr einfach 
zu integrieren. 
Ich weise nochmals deutlich darauf hin, dass sich jeder für die Diagnoseerstellung und Therapie 
an einen Arzt/ eine Ärztin zu wenden hat. Die Verantwortung für die körperlichen Diagnosen, 
Einschätzungen und Behandlungen und auch für den körperlichen Umgang, liegt also immer 
beim Patienten und bei seinem behandelnden Arzt. 

Jeder der zu mir kommt, sollte dies lesen und muss dem zustimmen. 
Raimund Stellmach 

 
 

Anmeldung zur Ausbildung in spiritueller 
Lebensbegleitung 

 

Anschrift und Kontaktdaten des Teilnehmers: 

Vorname, Name:  

Straße/Hausnr.:  

Plz, Wohnort, Land :  

Telefon/Hy:  

Email:  

Zahlungsweise:  

Newsletter erhalten: 
Bei nein nichts ankreuzen! 

 Email  +SMS  +Post  ist natürlich jederzeit abbestellbar! 

Beginn: 10/2019 (Ende je nach Buchung) Veranstaltungsort: Bad Ischl 

Anmeldung und Unterschrift: 
Hiermit bestätige ich, dass ich alle Teilnahmebedingungen, Termine, allgemeinen Hinweise, 
Datenschutzhinweise (Seite 9) gelesen und verstanden habe und melde mich verbindlich zur 

Ausbildung in spiritueller Lebensbegleitung für 12, 24 oder 39Monate an (bitte ankreuzen): 

Ort, Datum:  

Unterschrift: ____________________________________ 
 

Nach erfolgreicher Anmeldung erhältst Du eine Teilnahmebestätigung / Rechnung inkl. 
Mehrwertsteuerausweis, Zahlungsweise, Rechnungsnummer und Bankdaten. 

Diese Anmeldung bitte ausfüllen, dann ausdrucken, unterschreiben & senden an: 
(eingescannt per Email oder einfach per Post) 

Raimund Stellmach - Humanenergetiker 
Spirituelle Lebensbegleitung  = Interpretation der Aura & Energiearbeit nach den Prinzipien der Lebensschule + 

Chakrensystem Heliamus© - Raumenergetik nach den Prinzipien der Lebensschule Heliamus© 
Unterlaussa 42, 8934 Unterlaussa - Steuernr. 51 320 / 0352 - UID-Nr: ATU64085224 
Email: info@aislb.com Internet: www.aislb.com - Handy(A): 0043(0)676/9741501 

 

www.AISLB.com - Ausbildung In Spiritueller LebensBegleitung 

mailto:info@aislb.com
http://www.aislb.com/
http://www.aislb.com/
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Erklärung zur Informationspflicht 
Datenschutzerklärung - Kurzform: 

Adress-, Email- und Telefondaten werden von uns vertraulich behandelt und ausschließlich zu 
Ausbildungstechnischen, buchhalterischen & steuerlichen Zwecken erfasst und 
weiterverarbeitet. Wurde der Newsletterzusendung zugestimmt, werden die Daten ebenfalls im 
geschützten Account eines Emailservers gespeichert. Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist 
mir ein besonderes Anliegen. Ich verarbeite Ihre Daten daher ausschließlich auf Grundlage der 
gesetzlichen Bestimmungen (DSGVO, TKG 2003). 

 

Erklärung zur Informationspflicht 
Datenschutzerklärung - ausführlich: 

Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. Wir verarbeiten Ihre 
Daten daher ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen (DSGVO, TKG 
2003). In diesen Datenschutzinformationen informieren wir Sie über die wichtigsten Aspekte der 
Datenverarbeitung im Rahmen dieser Ausbildung in spiritueller Lebensbegleitung. 

Kontakt mit uns 
Handy, E-Mail und Postadresse werden von uns in einem sicheren Account gespeichert. Diese 
Daten geben wir nicht ohne Ihre Einwilligung weiter. 
Mit der Buchung der Ausbildung, werden Ihre Daten sicher und vertraulich zur üblichen 
Verwendung für die Zusendung von Unterlagen, zugehörigen Informationen und zur 
Bearbeitung von finanztechnischen Unterlagen gespeichert. Weitere Informationen erhalten Sie 
deshalb nicht automatisch, außer wenn der Empfang des Newsletters separat angekreuzt 
wurde. 

Newsletter 
Sie haben die Möglichkeit durch ankreuzen im Vertrag unseren Newsletter zu abonnieren, über 
den wir ausschließlich über unsere Veranstaltungen und Produkte informieren. Je nachdem auf 
welche Weise Sie informiert werden wollen benötigen wir dazu ihre Postadresse, Ihre 
Handynummer oder Ihre E-Mail-Adresse und ihre Erklärung, dass Sie mit dem Bezug des 
Newsletters einverstanden sind. 
Das Abo des Newsletters können Sie jederzeit stornieren, auch teilweise, falls z.B. nur die 
Zusendung per Hy nicht mehr erwünscht ist. Senden Sie Ihre Abmeldung bitte an folgende E-
Mail-Adresse: info@pandeus.com . Wir löschen anschließend umgehend Ihre Daten im 
Zusammenhang mit dem Newsletter-Versand. Durch diesen Widerruf wird die Rechtmäßigkeit 
der aufgrund der Zustimmung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. 

Ihre Rechte 
Ihnen stehen bezüglich Ihrer bei uns gespeicherten Daten grundsätzlich die Rechte auf 
Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Datenübertragbarkeit, Widerruf und 
Widerspruch zu. Wenn Sie glauben, dass die Verarbeitung Ihrer Daten gegen das 
Datenschutzrecht verstößt oder Ihre datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in einer Weise 
verletzt worden sind, können Sie sich bei uns info@pandeus.com oder der Datenschutzbehörde 
beschweren. 

Weiters erreichen Sie uns unter den oben genannten Kontaktdaten. 
 

 

mailto:info@pandeus.com
mailto:info@pandeus.com

