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Eine Kraftquelle für Dein Leben!

Die Mediale Heiler Ausbildung wurde mit dem Wirken der
Geistigen Welt durch Natara® auf der Erde manifestiert. Die
Kraft und das Wissen von verschiedenen Meistern, wie z. B.
Erzengel Michael, Jesus, Maria und auch Oronos®, sind in den
vier energetisch aufeinander aufbauenden Ausbildungsjahren
bzw. Ausbildungseinheiten verankert. Während der Ausbildung
erfährst du nicht nur das Wissen und die Einweihungen in diese
einzigartigen und tiefen Heiltechniken und Heilenergien,
sondern heilst auch selbst immer mehr und tiefer und kannst
somit den HeilerIn in dir entdecken und leben und in deinem
Herzen ankommen. Wichtig ist deine Bereitschaft aus der Kraft
der Liebe heraus die Heilung geschehen zu lassen, frei von
deinem Verstand, von Erwartungen und Bewertung, frei vom
„heilen wollen“ in eine bestimmte Richtung, damit immer das
Beste geschehen kann. Mit jeder Einweihung ist ein sofortiges
Wirkungsfeld manifestiert, wodurch ermöglicht ist, dich selbst
und andere Menschen auf dem Weg der Aktivierung ihrer
Selbstheilungskräfte liebevoll zu begleiten. Mit deiner
bedingungslosen Bereitschaft wirst du mehr und mehr Kanal für
die Heilung, ein Kanal für die Liebe. Jede Heilungstechnik
verlangt ein hohes Verantwortungsbewusstsein im Umgang mit
diesen tiefen Einweihungen.
Der Körper und die Seele sind wie eine große Landkarte mit all
den Organen, dem Gehirn, den Knochen, den Adern und
Energiebahnen und vielem mehr. Jede Prägung, jeder Gedanke ist
darauf verankert, und jeder Körper ist anders und bringt eine

andere Landkarte mit, geprägt von den Eltern und den Vorleben.
Mit diesen wundervollen Techniken der Medialen Heiler
Ausbildung kannst du diese Landkarte verändern und in eine
neue Kraft und Dimension bringen. Wie es im Körper umgesetzt
wird, das obliegt dem Körper und der Seele sowie dem Weg des
einzelnen Menschen. Es ist so wichtig, dass wir uns wohl und
sicher in unserem Körper fühlen, dass die alten Muster der
Vergangenheit sich erlösen können, dass wir einen Weg des
Vertrauens gehen und ein neues Feld vom „Miteinander“ sich
auch in der Familie und im Außen entwickeln kann. Die Medialen
Heiler-Techniken wirken wie ein Schlüssel im Schloss, dem
Körper, durch die der Mensch die Möglichkeit und Kraft bekommt
neue Schritte in die Veränderung zu gehen und die Freiheit
wieder in das Leben einzuladen.
Die

Absolvierung

der

vier

Ausbildungsjahre

bzw.

Ausbildungseinheiten bedeutet eine kraftvolle Entscheidung,
selbst zur Heilerin bzw. zum Heiler zu werden. Du kannst dich
entscheiden, wie weit und wie tief du diesen Weg gehen willst.
In den Ausbildungszeiten entsteht ein Raum des „EINFACH-SEINS“
und der Zeitlosigkeit. Die Gruppenenergie wird dabei oft als
sehr intensiv, tragend und verbindend empfunden und arbeitet
auch nach den Ausbildungseinheiten mit dir weiter. Dies ist
eine Kraftquelle für dein Leben.
Die erlernten Techniken dürfen sofort nach der jeweiligen
Einweihung bei anderen Menschen angewandt werden.
Die angewandten Heilungstechniken stellen keinen Ersatz für eine psychologische oder
medizinische Behandlung dar. Die Teilnahme erfolgt auf eigene Verantwortung.

1. Jahr (Ausbildungseinheit) Mediale Heiler Ausbildung
Die 1. Ausbildungseinheit dient im Wesentlichen deiner eigenen
Transformation, Verjüngung und Heilung. Du erlangst eine immer
tiefere Selbst-Erkenntnis. Viele Techniken werden gelehrt,
kosmische Gesetzmäßigkeiten vermittelt sowie der tiefe Respekt

vor unseren Mitmenschen und dem Leben an sich. Eine große
Aufmerksamkeit wird in dieser Ausbildungseinheit auf die
Reinigung der Energiekanäle der körperlichen Ebene gelegt, für
die es viele Ausleitungstechniken gibt. Beispiele für Mediale
Heiler-Techniken in der ersten Ausbildungseinheit sind:
Ausleitung von Schadstoffen (z. B. Chemikalien,
Suchtmitteln, Impfstoffen, Medikamenten, Strahlungen wie
z.B. WLAN, Handy, Computer, Mikrowellenstrahlung,
Chemotherapie-Bestrahlung,
Ultraschall-Bestrahlung,
Atomstrahlung).
die Erstellung einer Lichtsäule, um die Befreiung von
Fremdenergien wie Viren, Bakterien und Keimen im Körper
zu ermöglichen
die Narbenentstörung für den Körper und die DNANarbenentstörung für die Seelenebene
die heilenden Gebete der weisen Frauen und heilende
Mantren
das Lesen in der Aura
zurückholen verloren gegangener Seelenanteile
die Transformation der Geburtsenergie durch
energetische Wiedererleben der eigenen Geburt

das

das Einschwingen von Energien in Substanzen oder Dingen
Neuausrichtung vom Knochengerüst und Gelenksentspannung
Wirken mit den Organen, dem Magen-und-Darm-Trakt und dem
gesamten Energiesystem des Körpers
Transformation von Konflikten aller Arten bis auf
Zellebene, die von unseren Vorfahren stammen
Erd- und Wasserheilung
und vieles mehr…
Bereits nach Abschluss des kompletten 1. Ausbildungsjahres
darfst Du den Titel „Mediale Heilerin nach Natara®/Medialer
Heiler nach Natara®“ tragen und erhältst ein Zertifikat.

2. Jahr (Ausbildungseinheit) Mediale Heiler Ausbildung

In der 2. Ausbildungseinheit bringen dich die Medialen HeilerTechniken in den Kontakt mit einer noch tieferen Ebene deines
Seins, die dich noch mehr befähigt HeilerIn zu sein. Alles
wirkt noch intensiver, da auch viele kraftvolle Techniken
gelehrt werden, die auf der feinstofflichen Ebene Anwendung
finden. Folgende Techniken werden gelehrt:
Lesen und Reisen mit der Akasha-Chronik
Ausrichtung für Becken, Wirbelsäule und Gelenke
Deblockierung der Handgelenke mit großen Wirkungen rund
um den Kopf
Löschung und Neuprogrammierung der Keimblätter, die
Träger der Erbmasse sind
das wirken mit der Medulla Oblongata
die Meridian-Reinigung
Zugang zur Palmblattbibliothek und zu den Zahlentafeln
von Nostradamus
Magnet-Symbole

zur

Transformation

von

Dingen

und

Symbolen im Körper
Symbole zur Stärkung des Körpers
Sananda-Technik, u. a. zur Stärkung des eigenen Seins
und der Seelenvisionen
transformieren mit dem Violetten Strahl von St. Germain
und vieles mehr…

3. Jahr (Ausbildungseinheit) Mediale Heiler Ausbildung
Die 3. Ausbildungseinheit der Medialen Heiler Ausbildung lässt
dich noch viel tiefer die Verbindung mit deinem 3. Auge und
der Kundalini-Energie eingehen. Symbole und Techniken für die
Heilung sowie für ein freies Leben auf Mutter Erde und zur
Stärkung der kreativen Kommunikation, ermöglichen es dir und
den Menschen die zu dir kommen, immer mehr aus dem Herzen
heraus zu leben. Mit dieser Ausbildung kommst du immer tiefer
in die Freiheit deines Seins und wächst in deine Meisterkraft
hinein. Im Vordergrund stehen für dich mehr und mehr die

Qualitäten dieser Form des HeilerIn-Seins, dass du zur
Meisterin bzw. zum Meister deiner selbst wirst. Diverse
Einweihungen von Oronos und anderen Meistern führen dich hier
weiter auf diesem Weg. Folgende Einweihungen und Techniken
erfährst du in dieser Ausbildungseinheit:
Wirken mit dem Röntgenblick durch die Kraft des 3. Auges
Lösen energetischer Blockaden rund um die Zähne und den
Halsbereich
Einweihung in den Omega-Zustand (hohe Heilfrequenz)
Durchführung der geistigen Akupunktur, frei von
körperlichen Verletzungen
Wirken mit der Kraft der Vergebung und Auflösung von
„karmischen“ Strukturen
weitere kraftvolle Mantren und Symbole
und vieles mehr…

4. Jahr (Ausbildungseinheit) Mediale Heiler Ausbildung
In der 4. Ausbildungseinheit der Medialen Heiler Ausbildung
bekommst du die Möglichkeit noch tiefer in deine persönliche
Befreiung zu gehen. Einige der wundervollen Einweihungen und
Techniken, die dich erwarten, sind:
Harmonisierung der Hormone
Einweihung in die Lichttechnik, zur Lenkung des Lichts
auf jede Ebene des Körpers
Wirken mit der Kraft der Kreativität
Wirken mit den Toren der Herzenskommunikation
Einweihung zum Einladen des Seelenpartners
und vieles mehr…

5. Jahr (Ausbildungseinheit) Mediale Heiler Ausbildung
Durch die Ausbildung im 5. Jahr der Medialen Heiler-Ausbildung

wirst du in die Techniken von den Meistern der Erbauer-Rasse
eingeweiht. Diese Techniken bringen den Körper in jeder Zelle
in ein noch tieferes erleben, damit der gesamte Körper in die
Aktion und in die Bewegung gehen kann. Somit ist auch dein
Ankommen auf der Erde, auf diesem Planeten, noch viel
erfahrbarer in deinem Leben. Die Erkenntnis von „Ich darf
sein!“ entsteht. Mit dem Fokus auf das Wissen, dass in der
„göttlichen Ordnung“ keine Krankheit stattfindet, gibt es die
folgenden Einweihungen und Techniken:
Die Füße: Boten des Lebens
Frequenzen des Namens
Die Haare: Pendel des Körpers
Die Haare: Energie folgt der Aufmerksamkeit
Allergiefrequenzen löschen
Das Lebensbuch: die heilende Botschaft

6. Jahr (Ausbildungseinheit) Mediale Heiler Ausbildung
Mit dieser 6. Ausbildungseinheit der Medialen Heiler-Techniken
ist es möglich bei den Menschen in die 38 einzelnen
Schwangerschafts-Wochen der Entstehung des menschlichen
Körpers zurückzureisen, um dort wieder die „göttliche Ordnung“
herstellen. Durch diese Techniken werden Lösungen und
Änderungen in den Stammzellen vorgenommen, das heißt die
Informationen der Stärkung werden in den Stammzellen
verankert, um Ursachen von Krankheiten und Verhaltensmustern
zu verändern. Eine „gesunde“ Struktur der Organe kann nach
Anwendung der Techniken wieder hergestellt werden, und die
Erbinformationen von Krankheit werden nicht mehr
berücksichtigt.
Diese 6. Ausbildungseinheit kann unabhängig von den ersten
fünf Medialen Heiler Ausbildungsjahren gelehrt werden.

7. Jahr (Ausbildungseinheit) Mediale Heiler Ausbildung
Die Ausbildung im 7. Jahr der Medialen Heiler-Ausbildung lässt
dich die Tiefe der „Gold-Blauen Ur-Frequenz“ der Menschheit
wieder erfahren. Dadurch werden die Körperzellen wieder in
ihre Lebendigkeit gebracht und mit Sauerstoff gefüllt, was
unter anderem zur Folge hat, das fehlgeleitete Botenstoffe und
Zellerinnerungen erlöst werden, die dem Leben immer die
Wiederholung – das „Hamsterrad“ bringen. Diese Gold-BlaueFrequenz dehnt sich auch auf alle Kommunikations-Ebenen aus,
nicht nur die Kommunikation zwischen den Zellen, sondern auch
in der zwischenmenschlichen Beziehung.
Ebenfalls wird eine Technik gelehrt, die von Fremdenergien auf
der DNA befreit, wodurch sich Manipulationen und
Abhängigkeiten erlösen können und Beziehungen eine Chance
bekommen, glücklich gelebt zu werden.
Die Folgen von durchtrennten Eileitern und Samenleitern wirken
sich körperlich z. B. auch auf die Bandscheiben aus und/oder
fördern Stauungen in den Blutbahnen und im Zellwasser. Die
Befreiung dieser Energieblockaden in den Geschlechtsorganen
verhilft zu einem gesunden Körper und einer gesunden Vitalität
auf vielen Ebenen.
Folgendes Wissen sowie die Einweihung in die Techniken werden
in dieser Ausbildung gelehrt:
1. Aktivierung der Gold-Blauen-Frequenz
2. Löschung der Botschaft einer fremden DNA durch
Übertragung von Sexualsekreten
3. Löschung von Energieblockaden und Folgen nach einer
Durchtrennung von Samenleiter und Eierstöcken im Körper
Diese Ausbildungseinheit
Ausbildungseinheiten auf.

baut

auf

die

ersten

sechs

Seminarpreis für die 1. bis 4. Ausbildungsjahre:
1.800,00 Euro pro Person je Ausbildungsjahr bzw.
Ausbildungseinheit inklusive original Seminarunterlagen von
der Kamasha Akademie
Seminarpreis für das 5. Ausbildungsjahr:
2.100,00 Euro pro Person inklusive original Seminarunterlagen
von der Kamasha Akademie
Seminarpreis für das 6. Ausbildungsjahr:
2.700,00 Euro pro Person inklusive original Seminarunterlagen
von der Kamasha Akademie
Seminarpreis für das 7. Ausbildungsjahr:
2.100,00 Euro pro Person inklusive original Seminarunterlagen
von der Kamasha Akademie
Mögliche Ausbildungseinheiten:
Intensivseminar: je nach Teilnehmerzahl innerhalb von 8
bis 10 Tagen für die beiden Ausbildungseinheiten des 1.
und 2. Jahres
Intensivseminar: innerhalb von 5 Tagen für die
Ausbildungseinheiten des 3., des 4. und des 5. Jahres
Intensivseminar: innerhalb von 4 Tagen für die
Ausbildungseinheit des 6. Jahres und des 7. Jahres
Wochenendseminare innerhalb eines halben Jahres: pro
Monat 1 Wochenende
Tagesseminare innerhalb eines Jahres: pro Monat 1 Tag
Einzeltermine oder Gruppentermine sind auf Anfrage variabel
möglich. Gerne komme ich auch zu Dir.
Preis für die Reisezeit pro Stunde (60 min): 30,00 Euro
Fahrtkosten und Übernachtungskosten: nach Aufwand laut Beleg

HIER

geht’s zum Veranstaltungshinweis

Die angewandten Heilungstechniken stellen keinen Ersatz für eine psychologische oder
medizinische Behandlung dar. Die Teilnahme erfolgt auf eigene Verantwortung.

