Stefan Bratzel
Spirituelle Wegbegleitung
Schulung für die innere Stabilität in Zeiten des Umbruchs
Im Leben eines erwachenden Menschen taucht früher oder später die Frage nach dem Sinn
seines Lebens auf. Wer bin ich? und Warum bin ich hier? sind auch die präsenten Fragen, die
allgemein in Krisenzeiten an Kraft gewinnen und hängen somit direkt mit dem aktuellen
geistigen und kulturellen Paradigmenwechsel zusammen.

Dieser Bewusstseinswandel bahnt sich schon seit langem im Bereich der Wissenschaften, in
den Religionen und der erwachenden Spiritualität an. Der Wandel bringt eine völlig neue
Sicht des Menschen auf sich selbst, auf Gott und die Welt mit sich und führt zu einer
grundsätzlich neuen Wahrnehmungsqualität. Was sich gerade im Innen und Außen zeigt, sind
die Geburtswehen zur Überwindung der Dualität.

Als Heilpraktiker habe ich Ende der Neunziger-Jahre in mir den Ruf klar wahrgenommen, ein
Training für Lichtarbeiter ins Leben zu rufen. Ich hatte das Gefühl, dass eine Zeit kommen wird,
in der viele Menschen gebraucht werden, die in sich selbst stabil sind und andere kompetent
begleiten können. Seit Jahren nähern wir uns diesem Zeitpunkt kontinuierlich an.

Die Ausbildung zum Spirituellen Wegbegleiter ist auf die persönliche Heilung und Entwicklung
ausgerichtet und ist gleichzeitig eine solide berufliche Grundlage für die Ausübung der
Spirituellen Wegbegleitung in freiberuflicher Tätigkeit. In der Ausbildung vermittle ich
Handwerkszeuge in Körper- und Energiearbeit, die ich zum Teil selbst entwickelt habe oder
die ich in den unterschiedlichsten spirituellen, schamanischen und körperpsychotherapeutischen Disziplinen kennen gelernt und weiterentwickelt habe.

Was bedeutet Spiritualität?
In der Namensgebung der Ausbildung habe ich bewusst das Wort „Spiritueller“ Wegbegleiter
gewählt. „Spirituell“ bedeutet für mich, dem Sinnhaften, dem Sinngebenden und
Übergeordneten auf den Grund zu gehen und bezieht sich in diesem Zusammenhang auf die
höheren, die geistigen Anteile des Menschen. Darüber hinausgehend ist Spiritualität für mich,
den Pfad meiner Seele zu erkennen und meinen Lebensplan zu verwirklichen.

Jede Seele bringt eine ganz besondere, einzigartige Qualität mit ins Leben. Seine Gaben in
die Welt zu bringen, ist frei gelebte Spiritualität und ist unabhängig von jeglicher
Glaubensrichtung und Religionszugehörigkeit.

Inhalte der Ausbildung und freiberufliche Selbständigkeit
In der Ausbildung befreien sich die Teilnehmer von den begrenzenden Erfahrungen ihrer
Vergangenheit und ihres Unterbewusstseins und von ungelösten emotionalen Belastungen.
Sie werden durch die Heilung der alten Wunden und die Versöhnung mit sich selbst
gelassener, haben wieder eine Verbindung zur inneren Kraft und sind widerstandsfähiger
gegen Krankheiten und Stress.

Ziel der Ausbildung sowie in der Praxis der spirituellen Begleitung ist es, die
Eigenverantwortlichkeit zu erwecken und den Zugang zur inneren Weisheit, zu dem Teil in
jedem Menschen der ganz und heil ist, zu eröffnen. In diesem uns innewohnenden Kern sind
alle Antworten auf die vielfältigen Fragen des Lebens zu finden.

Für eine umfassende Kompetenz in der Praxis werden die Teilnehmer nach dem Modell der 5
Körper des Menschen geschult. Spirituelle Weg- und Lebensbegleitung nimmt den Menschen
als vielschichtiges Wesen an und bietet konkrete Unterstützung für die persönlichen
Wachstums- und Entfaltungsprozesse. Dabei setzen Spirituelle Wegbegleiter Methoden der
Körper- und Energiearbeit ein, die den Klienten auf seinem Weg der Bewusstwerdung
unterstützen, und zwar genau auf der Ebene, auf der er im Moment offen und erreichbar ist.

Wir informieren in der Ausbildung über die unterschiedlichen Möglichkeiten der
Selbständigkeit im freiberuflichen Bereich. Die Ausbildung zum Spirituellen Wegbegleiter ist in
der Kombination mit der Ausbildung zum Gesundheitspraktiker (BfG) eine mögliche
Alternative zur Heilpraktiker-Ausbildung. Die Gesundheitspraktiker-Ausbildung wird speziell für
unsere Teilnehmer in einer besonderen Form von der deutschen Gesellschaft für
Alternativmedizin (DGAM) angeboten.

Wege des Erwachens
Alle Angebote der Spirituellen Schule Stefan Bratzel sind Wege des Erwachens. In Ur-Matrix®Seminaren, ReikiHealing®-Seminaren, Seelen- und Engel-Intensiv-Seminaren und in der
Ausbildung zum Spirituellen Wegbegleiter geht es darum, durch energetische Ausdehnung
und Energieerhöhung mit seinen höheren Anteilen in Kontakt zu kommen und sich Selbst zu
erkennen. Weiterführende Infos: www.spirituelle-schule.de

