Professional in Quantenheilung
Menschen im „Weiterkommen“ zu unterstützen und sie dabei aufblühen
zu sehen, ist das schönste was man tun kann!

Diese Ausbildung ermöglicht es dir durch Selbstreflektion, die eigenen Fähigkeiten
zu stärken und andere damit zu unterstützen.
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Die Ausbildung zum Professional in Quantenheilung
Du hast den Wunsch andere Menschen mit Matrix Live zu unterstützen? Du willst
ihnen helfen, Sicherheit, Mut und Vertrauen ins Leben zu bringen? Der Professional
in Quantenheilung unterstützt dich dabei.
In der Arbeit mit anderen Menschen braucht es einen natürlichen und souveränen
Umgang. Diese Fähigkeiten sind essentiell. Nur so kannst du für andere von Nutzen
sein. Wer energetische und analytische Prozesse versteht und über sich selbst
reflektiert, der kann andere Menschen professionell unterstützen.
Das Ziel ist, dass du Sicherheit im Ablauf eines Coachings und im Anwenden der
Quantenheilung bekommst. Dies geschieht über eine schriftliche Reflektion, die zu
lösungsorientierten Denk- und Handlungsweisen führt. Damit dies möglich wird,
gehst du als Professional in einen Prozess der Selbstreflektion.
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Was einen Professional in Quantenheilung auszeichnet
•

Der Professional ist jemand, der die Tools von Anjali Friedli routiniert.
ausüben kann und diese in der Praxis für sich selber und für andere nutzt.

•

Er oder sie verfügt über ein fundiertes Backgroundwissen und einen.
Erfahrungsschatz, welcher im Laufe der Pro Ausbildung aneignet wird.

•

Ihr oder ihm ist bekannt, dass die innere Grundhaltung wichtiger ist, als dass
perfekte Ergebnis.

•

Der Leistungsnachweis der sicheren Anwendung der Techniken wurde
erbracht. Dadurch wird er oder sie von Anjali Friedli empfohlen.

Selbstreflexion mit Falldokumentationen
Die Ausbildung besteht aus Falldokumentationen. Die Falldokumentationen
transferieren das Seminarwissen ins Leben. Durch deine Reflexion über Coachings
und eigene Behandlungen lernst du die Wirkungsweise der Quantenheilung noch
tiefer kennen. Du wirst die Fähigkeit erlangen, Verhaltensmuster bei dir und
anderen schneller aufzudecken und zu transformieren.
Du bekommst ein Gespür für die Fähigkeiten & Talente anderer Menschen, und du
gewinnst an Sicherheit, wie gut die Tools der Quantenheilung wirken. Es wird
sichergestellt, dass der Professional ein erfahrener Anwender ist.
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Der Vorteil von Selbstreflexionen
Falldokumentationen sind in jeder modernen Ausbildung das Mittel der Wahl, um
das gelernte Wissen in die eigene Praxis zu integrieren. Ob Universität oder
Fachhochschule; Falldokumentationen werden immer da eingesetzt, wo mit
Menschen gearbeitet wird.
In Seminaren steht das Erlangen von neuem Wissen und Können im Vordergrund.
Die Grundanwendungen werden erlernt und trainiert. Hintergrundwissen wird
aufgebaut. Mit der Selbstreflexion wird dieses Wissen in das Leben transformiert.

Voraussetzungen
Um die Pro Ausbildung zu machen braucht es die Integral Ausbildung. Die
Selbstreflektion kann bereits nach dem ersten Seminar begonnen werden.

Die Ausbildung im eigenen Tempo
Wir leben in einer hektischen Zeit mit vielen äusseren Ansprüchen. Alles unter einen
Hut zu bekommen ist manchmal nicht einfach. Weil wir das wissen ist es uns ein
Anliegen, die Ausbildung zum ML-Pro flexibel zu gestalten. Generell empfehlen wir,
die Ausbildungszeit in 6-12 Monaten anzustreben. Das gibt genügend Zeit für die
Selbstreflektion und alle Seminare zu besuchen.
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Leistungsnachweis für die kompetente Anwendung
•

Vertiefte Selbstreflexion: Grundverständnis zum Umgang mit Lebensthemen.

•

Mehr Fähigkeiten mit Energietechniken und Analyse.

•

Fördert das lösungsorientierte Handeln.

•

Darf den Titel Professional in Quantenheilung verwenden.

•

Empfehlung auf der Homepage von Anjali Friedli.

•

Bekommt ein Zertifikat – Mit der Bestätigung, diese Ausbildung erfolgreich
absolviert zu haben.

Selbstreflexion und Falldokumentationen
Die Fähigkeit sich selber einzuschätzen und Illusionen von Realitäten zu
unterschieden ist massgeblich für die persönliche Entwicklung.
Deine Falldokumentationen werden von Anjali gelesen. Du bekommst
wohlwollendes Feedback, Hinweise und Motivation für deine Arbeit. Mein Ziel ist es,
dich soweit zu bringen, dass du in deiner Kraft bist und authentisch deinen Weg
gehen kannst.
So lernst du dich und die Wirkungsweise der Quantenheilung gezielt einzusetzen.
Das gibt dir Sicherheit, um professionell aufzutreten und deine Dienstleistung
anderen Menschen anzubieten.
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Warum 15 Falldokumentationen?
Das Gehirn lernt durch Wiederholung und daher braucht es eine gewisse Menge an
Dokumentationen. Über die 15 Falldokumentationen entsteht eine Lernkurve.
Dieser Prozess wird von Anjali begleitet. Sie möchten eine Lernkurve in unterschiedlichen Bereichen und Situationen sehen.

Aufschlüsselung der Falldokumentationen
10 Sitzungs-Dokumentationen von Klienten
Es können Personen aus der Familie, Freunde oder Bekannte sein. Therapeuten
können auch Behandlungen mit Klienten angeben. Nach 1-3 Wochen wird eine
Rückmeldung von der behandelten Person eingeholt, damit Feedback und
Sitzungserfolg noch deutlicher wird. Du kannst Klienten mehrmals behandeln und
die Erfahrung mit einem Menschen vertiefen.
5 Sitzungs-Dokumentationen von Selbstanwendungen
Wähle leichte, mittlere und schwere Themen aus, welche dich bewegen. Damit
ermöglichst du einen Einblick in deine Fähigkeit. Es wird sichtbar, wie
lösungsorientiert du mit eigenen Themen arbeitest und worin ich dich in deinem
Lernprozess unterstützen kann.
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Die Kosten für die Begleitung während der Falldokumentationen sind CHF 560.Darin enthalten sind:
•

Ein telefonisches oder schriftliches Coaching zur Standortbestimmung nach
den ersten drei Fällen.

•

Weitere schriftliche Feedbacks zu allen Fällen.

•

Nach dem Abschluss: Berechtigung, dich Professional in Quantenheilung zu
nennen.

•

Ein Platz auf der Homepage von Anjali Friedli, um dich vorzustellen, mit Link
auf deine Homepage.

Jede einzelne Falldokumentation wird von Anjali detailliert angeschaut. Du
bekommst persönliches Feedback. Nach dem einreichen der ersten 3 Fälle nimmt
sie sich Zeit, für ein Telefoncoaching mit dir. Du erhältst ein konstruktives Feedback
mit eventuellen Optimierungsvorschlägen und Umsetzungstipps. Du kannst Fragen
klären und von ihrem grossen Erfahrungsschatz profitieren. Danach bekommst du
jeweils schriftliches Feedback von ihr.

Starte mit den Dokumentationen
1. Melde dich mit dem Formular im Anhang oder per Mail an
2. Lade die Vorlage für die Dokumentationen herunter. Du kannst mit den
Dokumentationen anfangen, sobald du das erste Seminar besucht hast.
3. Sende Anjali die ersten 3 Dokumentationen zu, sobald du diese fertiggestellt
hast und vereinbare mit ihr einen Termin fürs Telefoncoaching.
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Mit den heutigen Erfahrungen ist klar, dass jemand der 10 Klienten dokumentiert
und reflektiert hat, das Prinzip der Selbstreflexion und den Umfang von
Quantenheilung erfasst hat.
Anjali behält sich jedoch vor im Einzelfall die Anzahl der Falldokumentationen zu
erhöhen. Dies dient der Qualitätssicherung.

Hast du Fragen zur Professional Ausbildung? Ich beantworte sie gerne.
Melde dich per Mail oder Telefon bei mir.
info@anjalifriedli.com / 0041 (0)76 577 06 02
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Anmeldeformular zu Professional in Quantenheilung
Name______________________________________

Vorname:_____________________________________

Adresse:____________________________________

PLZ/Ort:_______________________________________

Tel: ________________________________________

Email: ______________________________________

Geb. Datum:____________________________________

Ich möchte mich für die Ausbildung Professional in Quantenheilung anmelden

Datum: ________________________________

Unterschrift:_________________________________________
Senden an: Anjali Friedli, Albisstrasse 33, 8134 Adliswil oder per Mail auf:
info@anjalifriedli.com
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