
	
 

Sei, was du bist!  
Ganzheitliche energetische Weiterbildung  

 

Sei, was du bist ... 
... fokussiert als vertiefende 
Weiterbildung auf deiner 
ganzheitlichen Bewusstseins-
entwicklung.   
Ziel ist deine tiefe spirituelle 
Reifung und Rückkehr in die 
innere Verbindung mit dir selbst. 
Du beginnst in deinem Leben zu 
sein, was du wahrhaftig bist.  

Spirituelles Wachstum ermöglicht jeder/jedem einen ganzheitlichen Zugang 
zum Leben. Es ist möglich, nachhaltig glücklich, zufrieden oder lebendig zu 
sein! Es ist möglich, die Bereicherung deines eigenen Seins zu erleben! 
Und all dies geht mit deiner Bewusstseinsentwicklung einher.  

Das Wissen um Zusammenhänge, um innere Kraft, Ruhe, Vertrauen, Liebe 
und Licht sowie die Umsetzung dieses Wissens in den Alltag stellen im 
Leben eine tragende ankernde Basis dar. Dies verschafft uns eine 
Unabhängigkeit vom Außen sowie eine kraftvolle Stabilität im Inneren. 

Sei, was du bist ... ist somit eine Ausbildung, die auf Selbstermächtigung, 
spiritueller Entwicklung und innerem Wachstum ausgerichtet ist. Der Fokus 
liegt auf dir: deiner persönlichen Entwicklung, dem Eintauchen in die 
Verbindung und Ganzheitlichkeit in dir und in allem Sein, dem Spüren der 
Energien und deinem interdimensionalen Bewusstsein.  

Ich weiß, diese Entwicklung erfordert Einlassen und Zulassen von dir, sie 
lädt dich ein zu reflektieren und mutig den Weg zu gehen. Auf diesem, 
deinem Weg hast du sicherlich bereits bemerkt: Muster, Gedanken und 
Anhaftungen können hartnäckig sein. Sie zu erkennen, anzunehmen und 
aufzulösen führt uns manchmal gefühlt an unsere Grenzen. Doch wir haben 
alle Werkzeuge in uns - und du wirst von mir von Herzen begleitet -, um 
darüber hinaus zu wachsen. Die Energie des Dankes und der Liebe dafür 
ist unbeschreiblich bereichernd für dein ganzes Leben.  



	
 

Sei, was du bist ...  

...	ist deine Ausbildung!  
 
Du vertiefst deine Erkenntnisse 
zu Zusammenhängen, deine 
Wahrnehmungsfähigkeit, 
beginnst noch tiefer in dir zu 
ankern, zu heilen und in der 
Verbindung mit dir zu leben.  
 

 

Überblick über die inhaltlichen Schwerpunkte von  

Sei, was du bist  
Achtung: je nach Bedürfnis der Teilnehmer/innen können die Inhalte variieren. Im Fokus 

steht immer die persönliche spirituelle Entwicklung und diesen Themen entspricht dann auch 
der Inhalt. 

 

• Verstärktes Sein in der Basis: Zentrierung & Erdung  
• Selbstermächtigung in der Wahrnehmung: wo sind Schutzmauern, 

Ängste, Widerstände etc.  
• Verstehen der energetischen Gesetzmäßigkeiten 

• Verzeihen, loslassen & auf emotionaler Ebene heilen 
• Unbewusste Glaubenssätze bewusst machen & auflösen 

• Erkennen des Trennenden & Auflösung der Dualität 
• Hilfestellungen für die Herausforderung Alltag 

• Frequenzen & Schwingungen in ihrer Bedeutung verstehen 
 

• Einblick in Gesundheit, Körperlichkeit & Ernährung 
• Vertiefende Wahrnehmung der ganzheitlichen Verbindung von 

Körper, Seele & Geist 
• Lichtkanal, Chakren & Zentren aktivieren 

• Channeln & geistige Botschaften wahrnehmen 
• Kundalini & Herzverbindung aktivieren 

• Heilenergie fließen lassen 
 

• viel, viel üben und miteinander sein! 
 



	
 

Sei, was du bist ... Struktur 
Sei, was du bist ... ist eine kraftvolle vertiefende Weiterbildung. Grundlage 
dafür ist der Einstieg durch die Ausbildung ‚Erkenne, was du bist’ oder einer 
ähnlich gelagerten Vorbildung. 

Sei, was du bist ... geht über einen Zeitraum von 1 Jahr und ist in zwei 
Blöcke von jeweils einem halben Jahr unterteilt. So kannst du mit dem 
ersten halben Jahr starten und später entscheiden, deine spirituelle 
Entwicklung weiter zu vertiefen.  

Aufgrund der aktuellen Covid-Situation wird das Seminar sowohl in 
Präsenz- als auch Onlinemodulen durchgeführt werden. Dies ist abhängig 
von der aktuellen rechtlichen Lage. Nähere Informationen dazu folgen vor 
den jeweiligen Terminen. 

Nächster Starttermin ist am 22. Mai 2021. 

Termine 1. Halbjahr: 
 

Ø Start mit 1 Präsenztag am 22. Mai 
Ø 8 Halbtage  
Ø 1 Präsenztag nach 3 Monaten 
Ø 2 Präsenztage zum Abschluss  

(alle Termine (bis auf den Start) werden mit den Teilnehmer/innen abgestimmt) 
 
Termine 2. Halbjahr: 
 

Ø Start mit 1 Präsenztag an einem Wochenende 
Ø 8 Halbtage  
Ø 1 Präsenztag nach 3 Monaten 
Ø 2 Präsenztage zum Abschluss  

(alle Termine werden mit den Teilnehmer/innen abgestimmt) 
 
Kosten: EUR 800,- / Halbjahr (monatliche Zahlungen möglich) 
 
Abschluss: Sei, was du bist ... ist keine Berufsausbildung im klassischen 
Sinne, da sie auf die persönliche Entwicklung fokussiert. Für manche 
Berufsgruppen ist sie dafür sehr passend: Coaches und 
Humanenergetiker/innen können sie als vertiefende Weiterbildung nutzen. 



	
 
Leitung/Anmeldung:  
	
MMag. Silvana Lins, MA 
Energetik . Coaching . Ausbildungen 
Heimberg 12 
3350 Haag 
Tel: 0664 9697656 
E-Mail: erdung@silvanalins.at 
 
www.silvanalins.at 
fb: silvanalins_jetztlebendigleben  IG: #jetztlebendigleben 
 
Bankverbindung: OÖ Sparkasse, IBAN AT85 2032 0321 0044 1941 
 
Meine AGB’s finden sich auf	www.silvanalins.at. Bitte diese sorgfältig durchlesen. 
 
	

 
Anmeldung zu  

 

Sei, was du bist! 
 

Die Anmeldung ist verbindlich für die Ausbildungsdauer. Der jeweilige Halbjahres-
beitrag ist zu Beginn der Ausbildung zu bezahlen (außer es bestehen anderweitige 
Vereinbarungen).  
 
Haftung: Die Teilnahme an der Ausbildung ist freiwillig und stellt keinen Ersatz für 
medizinische oder psychische Behandlungen dar. Die Teilnehmer/innen tragen die volle 
Verantwortung für sich und ihre Handlungen innerhalb und außerhalb der Ausbildung und 
kommen für eventuell verursachte Schäden selbst auf. Sie stellen Leitung sowie Gastgeber 
der Veranstaltungsorte von allen Haftungsansprüchen frei.  
	
Name: ___________________________________________________________ 
 
Adresse: _________________________________________________________ 
 
Tel. und Mail: _____________________________________________________ 
	
Ich bin in Kenntnis der AGB’s und habe sie verstanden. 
		
	

Unterschrift:_____________________________ 


