
Intensiv-Ausbildung zum

spirituellen AvS®-Heiler & Licht-Medium & Life-Coach

Mehr als nur ein Fernstudium!
Mehr als nur geschriebene Worte! Mehr als nur Videos! 
Die Informationen und Übungen sind so aufgebaut, dass sich eine neue, höhere Frequenz in Dir 
entfalten kann. Dein Bewusstsein wird mehr und mehr geöffnet und der Zugang zu Deinem 
höchsten Selbst und Deiner innerste Herzenskraft wird freigelegt! Alles ist darauf ausgelegt, Dich 
(wieder) mit Deiner höchsten Schwingung zu verbinden – dauerhaft! Und ebenso das Urgefühl 
von Vertrauen und Liebe zu Dir selbst und zum Leben zu verankern. Mit jedem Teil der 
Ausbildung steigert sich Deine Frequenz und als Folge davon nimmt auch Dein Leben eine höhere 
Schwingung an und zeigt sich im Wunderbaren.
Warum diese AvS®-Licht-Heilerausbildung?

Mit dieser spirituellen Fernausbildung (Ausbildung für geistiges Heilen / spirituelles Heilen) 
werden all Deine Gaben aktiviert und Du verbindest all Dein Wissen und Talent, all Deine Intuition 
und innere Weisheit mit dem höchsten Energiefeld der Neuen Goldenergie und vereinst es zu 
einem großen Ganzen. Du lebst und wirkst in Deiner Einzigartigkeit, in Verbindung mit der 
Schwingungsfrequenz Deiner Seele.

In der heutigen, hochenergetischen Zeit ist es nicht mehr passend, vorgefertigte, starre 
Methoden zu erlernen, vielmehr geht es um die eigene Schwingungserhöhung. Schöpfe aus 
Deinem höchsten Frequenzpotential und Du wirst immer wissen, was jetzt gerade zu tun ist - für 
Dich selbst, Deine Familie und Deine Klienten.

Wissen und Technik werden Dir in den Skripten vermittelt.

Aber das Wahre, das Tiefgreifende, wird durch die Übungen in Dir ausgelöst:

Das Erleben der Veränderung im eigenen Selbst, hin zum höchsten Selbst.

Durch die Transformation von Blockaden und negativen Gefühlen und Glaubensmustern erfolgt 
Deine Schwingungserhöhung, die Du mit Abschluss der Ausbildung gezielt auf andere Menschen 
sowie auf andere Ebenen übertragen kannst: Du kannst die Lebensenergie erkennen und lenken. Bianca Maria Krist   
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Ziel dieser Fernausbildung ist es, dass Du beständig in Kontakt mit Deiner höchsten Lichtfrequenz 
bist und Dein Bewusstsein auf das ALLES-WAS-IST ausrichtest. Dadurch wird es Dir möglich, in 
aktiven Kontakt mit Energiefeldern höchster Schwingung zu treten, Informationen zu erhalten, 
weiterzugeben bzw. umzusetzen.

Befreit von jeglichen Methoden und starren Abläufen oder Strukturen, kann wahre, spirituelle 
Heilung auf allen Ebenen geschehen. Authentizität ist der Schlüssel für eine freudige Umsetzung 
aus dem Herzen.

Mit Abschluß des Fernstudiums ist es Dir  möglich, sowohl Energiebehandlungen wie 
Prana-Heilungen und Mentales Heilen, Licht-Heilungen wie auch Channelings oder 
mediale Coachings zu geben - ganz wie es DIR entspricht. 
Als AvS®-Licht-Heiler/Medium gibst du diese spirituelle Heilarbeit weiter wie es Deinen 
Fähigkeiten und Herzensimpulsen entspricht! Z.B. für Menschen oder Tier, oder die Erde und den 
Bewusstseinswandel, ob Du mit Handauflegen oder in Fernbehandlungen arbeiten möchtest, ob 
als Coach und Lebensberater etc. DU BIST FREI und die Quelle-allen-Seins kann durch Dich 
wirken!

Diese Ausbildung ist für Dich das Richtige,

• wenn Du all Deine individuellen Fähigkeiten erkennen, aktivieren und einbringen willst
• wenn Du Menschen spirituell und individuell begleiten und unterstützen möchtest
• und wenn du bist bereit dich selbst tiefen inneren Prozessen zu stellen
• wenn Du spirituell Wirken willst und dabei frei sein willst von einer starren Methode
• wenn Du jetzt endlich in Deinem wahren Sein ankommen möchtest, weil Du das Drängen 

fühlst in Dir
• wenn Du individuelle Unterstützung nutzen willst um Deine Berufung zu Deinem Beruf zu 

machen
• wenn Du all die Vorteile des Fernstudiums nutzen möchtest und dabei dennoch persönliche 

Unterstützung durch individuelle Live-Coachings & Betreuung haben willst

...dann bist Du hier genau richtig.
Du wurdest hierher geführt, weil es jetzt Zeit ist, dass
Du Deine wichtige Aufgabe hier auf Erden erfüllst.

Verschiedene Optionen wählbar, ab 8€ mtl.

Dauer der Ausbildung: 12 Monate.
Wenn du jedoch schneller arbeiten möchtest, kannst du auch alles per sofort erhalten.


