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Erdheiler-Ausbildung – Basistools 1-8 
 
Was du der Erde Gutes tust, das tust du dir selbst. Erdheilung und Selbstheilung liegt näher zusammen als du denkst! 
Diese Ausbildung zeigt dir neue Wege zu dir selbst. Du verbindest dich mit deinen geistigen Wurzeln, die schon vor sehr langer 
Zeit entstanden sind und mit deiner ganz individuellen Schöpferkraft. Um deinen Auftrag auf diesem wunderbaren Planeten zu 
erkennen und wahrzunehmen, brauchst du diese Schöpferkraft, die dir zeigt, wer du wirklich bist und was du kannst. Dein Ur-
vertrauen ordnet sich neu und macht dir bewusst, dass alles was war und ist, seine Richtigkeit hat.  
Wir arbeiten mit uralten Ritualen, die aus einer Zeit stammen, wo wir die Erde noch als unsere Mutter verehrt haben. Diese 
Rückverbindung ist grundlegend, die Wirkung nachhaltig. Die Grundlagen sind schamanisch und somit  eigenverantwortlich 
frei und schöpferisch. Du selbst bist der Heiler oder die Heilerin! Und dadurch erhältst du selber Heilenergie auf allen Ebenen. 
Die Naturwesen und die Erde sind deine Lehrer. Du wirst darin unterstützt ihre Sprache und Bedürfnisse zu verstehen und deine 
feinstofflichen Sinne zu erinnern, damit du selbst spüren und hören lernst, deiner Intuition immer mehr vertraust und ganz tief 
im Inneren weisst, wie wichtig deine ureigene Arbeit für unseren Planeten, für dich selbst und für das ganze Universum ist. 
 

Du kannst etwas verändern – die Erde wird es dir danken!  
Klimawandel ist in aller Munde und hat eine grosse Medienpräsenz. Mit der Erdheilung und dem was du dazu beitragen kannst, 
verhält es sich anders. Wir beginnen an einem anderen Punkt: DU wirst schöpferisch tätig! Daraus entsteht eine neue 
Bewusstheit um dein eigenes Tun und Wirken. Jede Veränderung beginnt zuerst im Feinstofflichen! Wir erforschen die 
unterschiedlichen Energiefelder von Plätzen und Orten und entscheiden dann, was fördernd ist. Wir erinnern uns, wie der Ort 
war, bevor seine Energie in Disharmonie geraten ist. Braucht er unsere Unterstützung, ein Ritual oder eine Erdheilungszeremonie? 
Können wir die ortsansässigen Naturwesen miteinbeziehen? Wie machen wir das? Manchmal arbeiten wir in der Gruppe oder 
auch alleine. Wir bewegen uns intensiv im morphologischen (gestaltbildenden) Feld, das wiederum hat auch immer etwas mit 
dir selber zu tun. Du wirst erkennen, was im Aussen ist, ist auch in dir selbst vorhanden und geht in Resonanz mit dir. Wir betreten 
zahlreiche und verschiedene feinstoffliche Räume, die uns etwas zu sagen und zu lehren haben. Störfelder sind auch Lernfelder, 
es gibt nichts, was mit Hilfe der kosmischen Energie nicht verändert, geheilt oder zumindest optimiert werden kann. Du wirst 
auch eine eigene Projektarbeit wählen, wo du dein neu erworbenes Wissen einbringen und deine Fortschritte direkt mitverfolgen 
kannst. So hast du schon bald Erfolgserlebnisse und kannst dein Entwicklungspotential erkennen.  
 

Ausbildnerin: Christa Schwengeler, Wil 
Meine Stärken sind: Medialität wie z.B. Hellhören, Hellsehen, Hellfühlen, Astrologische Psychologie (dipl. API), 
Schamanismus, Klang und Kreativität, langjährige Erfahrung als Seminarleiterin und Lehrerin. Unter göttlich-
geistiger Führung arbeite ich bewusst und freudvoll in einem grossen, wunderbaren Netzwerk, zusammen mit 
anderen, höheren Intelligenzen, Naturwesen, Tieren, Meistern, Engeln, Einhörnern, auf vielfältige und viel-
schichtige Weise. Ich beschäftige mich schon sehr lange mit dem unerschöpflichen Hell-Wissen von Mutter 
Erde. Nun möchte ich ihrem Wunsch entsprechen und viele Menschen daran teilhaben lassen. 

Damit wir uns wieder erinnern, was wirklich wichtig ist! 
Voraussetzung: 
Offenheit und Bereitschaft für Neues. Es geht um dein Tun und Wirken, nicht darum wie viele Bücher du gelesen oder Diplome 
du erworben hast. 
 
Sa. 02.11.19 Vorbereitender Workshop (CHF 50, bei Anmeldung für die Ausbildung wird der Betrag gutgeschrieben) 
Daten 2020: jeweils samstags, alle 6 Wochen: 01.02./14.03./25.04./06.06./18.07./29.08./10.10./21.11. 
Ort:   Lichtblick Zentrum, Haus zur Quelle, Säntisstrasse 29, 9500 Wil oder Outdoor nach Absprache 
Zeiten.  jeweils 9 - 14 Uhr 
Kosten:  CHF  1440  bei Gesamtzahlung (exkl. Material - Bücherliste) 
  CHF   180  Einzelzahlung (fällig 1 Woche vor Ausbildungstag) (exkl. Material – Bücherliste) 
 
Die Anzahl der TeilnehmerInnen ist beschränkt. Die Basisausbildung kann nur als Ganzes gebucht werden! 
Mitteltools (9-16) und Dachtools (17-24) sind in Planung. 
 
Bist du interessiert? Dann melde dich bei Christa Schwengeler, Telefon 071 911 00 80 oder space@sternenfrau.ch 
 

 

http://www.sternenfrau.ch/

