
Transformations- 
und Energetische Heilarbeit
Heiler/heiler werden in Oberhavel



Unsere energetische Beschaffenheit hängt eng zusam-
men mit der Beschaffenheit unserer Psyche und unserer 
mentalen und emotionalen Wahrnehmung, sei es in oder 
von uns selbst oder von etwas anderem, außerhalb un-
serer selbst. In vielfältigen praktischen Übungen machen 
die TeilnehmerInnen sich mit ihren Chakren und Ener-
giefeldern vertraut und lernen, ihr eigenes Energiefeld 
wahrzunehmen und auszubalancieren. 

Wir Menschen haben die Möglichkeit, Energien wahrzuneh-
men, sowohl in uns als auch um uns herum, wenn wir unsere 
Achtsamkeit und unsere Wahrnehmungsfähigkeit tatsächlich 
nutzen und in unsere Präsenz gehen. Energie ist oft subtil. Sie 
erschließt sich uns durch unsere Fähigkeit zu fühlen, zu spüren, 
durch unsere Achtsamkeit und Intuition im jeweiligen Moment.

Umso mehr entdecken wir unsere energetische bzw. innere Di-
mension wieder, finden wir Möglichkeiten und Potentiale in uns 
selbst und lernen, wie wir sie für uns nutzen können. Dies ge-
schieht und ist tatsächlich einfach, denn wir können diese Ener-
gie in uns selber wahrnehmen und unmittelbar erfahren. 



Kewana Korndörfer, Diplom-Psychologin, unterrichtet 
seit 37 Jahren im spirituellen Bereich. Sie konnte schon als 
Kind Auren wahrnehmen und ließ sich 1980 bei Marianne 
de Jong, Intuitive Trainingen, in Aura- und Chakra-Healing 
und Reading ausbilden. 

Sie lehrt die Beschaffenheit des eigenen Schöpfertums 
und praktiziert Bewusstseinsarbeit und energetische Hei-
larbeit. Seit zwölf Jahren bildet sie auch in Transformation 
und energetischer Heilarbeit aus und bietet dieses Trai-
ning nun auch in Birkenwerder/Oberhavel an.

Ihre Stärke liegt unter anderem darin, tiefe co-kreative 
Verbindung zur Seele aufzunehmen und Bewusstseins-
zustände bei jedem Einzelnen mit grosser Klarheit und 
Präzision wahrzunehmen. Dabei ist sie sehr aufmerksam 
für unbewusste und verleugnete Aspekte im Selbst. Sie 
unterstützt Menschen darin, sich ihres eigenen Potentials 
als Schöpfer und Mitschöpfer gewahr zu werden.

Kewana wird geschätzt für ihre unterstützende Energie, 
für ihren Mut zu klarem, ehrlichem Ausdruck sowie für die 
Tiefe und Bewusstheit ihrer Wahrnehmung. 



Erste Termine: 
16./17.9. und 25./26.11.2017
je 240€, bei Anmeldung bis 31.8. je 200€

Veranstaltungsort: 
SCIOS Heilpraktikerschule
Hauptstraße 38–40
16547 Birkenwerder

Information und Anmeldung: 
0175–19 19 632
willkommen.welcome@vywamus.eu 
www.vywamus.eu/veroeffentlichungen


