LEVEL I - Online

Reconnective Healing®
Mit dem Online-Grundlagenkurs (Level I) beginnen Sie Ihre ersten Schritte zum
Verständnis der Arbeit und sammeln Erfahrungen in der Praxis. Die Inhalte sind
in 8 Kapitel unterteilt und Sie können diese in Ihrem eigenen Tempo von zuhause
aus auf Ihrem Computer mit Internet-Zugang durchgehen und immer wieder
abrufen und wiederholen, sooft Sie möchten. Außerdem erhalten Sie für die
Erweiterung Ihrer eigenen Erfahrungen zwei weitere Stunden Online-Unterricht
in dem Ergänzungsprogramm „The Inner Compass“ (der innere Kompass) sowie
Zugang zum Online-Forum der internationalen Reconnective Healing
Lerngemeinschaft. Auch wenn es eine virtuelle Erfahrung ist, ist der Kurs
dennoch eine gute und auch tiefgehende Einführung in die Thematik. Der online
Kurs ist auch Voraussetzung, um an dem fortführenden Level II teilnehmen zu
können. Er wird in englischer Sprache mit deutschen Untertiteln angeboten, so
dass Sie Eric Pearls Originalstimme hören und dabei den Inhalt über die
Untertitel verfolgen können. Live wird das Level I nicht mehr angeboten, so dass
Ihr Ausbildungs-Einstieg in die Arbeit mit den Reconnective Healing Frequenzen
immer über diesen Online-Kurs – THE PORTAL stattfindet.
Er kostet zur Zeit umgerechnet von Dollar ca. 235,- Euro. Mit dem Coupon-Code
PORTAL10 erhalten Sie eine zusätzliche Ermäßigung von 10% bei Ihrer
Online-Buchung.
Bitte buchen Sie hierfür das Online Level I direkt unter folgendem Link:
https://www.thereconnection.com/thinkific-categories/online-essentials-course?
rc_affiliate=cmVjb25uZWN0LjgzMQ==
Level II ist momentan noch in Planung. Wir nehmen Sie gerne auf unsere Liste
der Interessierten, wenn Sie das wünschen.

Ergänzende Informationen:
Die Frequenzen von Reconnective Healing (RH) sind von überall
zugänglich – sie existieren in Ihnen und um Sie herum, nicht an einem
bestimmten Ort. Wir können diese Frequenzen fühlen und uns auf sie
einstimmen, persönlich und über große Entfernungen hinweg, indem
wir von ihnen hören, über sie lesen und sie erleben. Sie werden
kinetisch durch Bild und Ton übermittelt.
Das macht die heutige medienreiche Umgebung zu einem idealen Ort,
um einander die Grundlagen von Reconnective Healing näher zu
bringen und voneinander zu lernen.
Viele Jahre haben wir das Training für RH Level I persönlich
durchgeführt, weil wir wissen, welch großen Wert eine LiveGruppenerfahrung hat. Dennoch hat uns die heutige Digitaltechnologie
weitere Wege aufgezeigt, wie wir miteinander interagieren und
Verbindungen knüpfen können. Reconnective Healing passt sich den
Entwicklungen an. Indem wir Level 1 jetzt online anbieten, bekommen
Sie die Möglichkeit, dieses Programm zu einem sehr viel günstigeren
Preis einzusehen und zu lernen. Nehmen Sie sich jeden Tag einige
Momente Zeit für Ihren eigenen Lebens-Fortschritt und Ihre eigene
Heilung. Wenn Sie ein Mobiltelefon, Tablet, Laptop oder
Schreibtischcomputer haben, können Sie sich auf den Weg begeben,
um sich und andere zu heilen.
Das RH Level I Online-Trainingsprogramm ist zwar eine enge und
dynamische E-Lernerfahrung mit Eric, doch es lässt Sie auch in Ihrem
eigenen Tempo arbeiten… und es eröffnet neue Möglichkeiten, um mit
dem gelernten Material und Ihren Mitstudenten auf der ganzen Welt
zu interagieren. Die sozial-digitale Benutzeroberfläche, die wir
entwickeln, wird es Ihnen möglich machen, ausführliche Diskussionen
im Forum zu führen, mehr Zeit für Fragen und Antworten zu haben
und in Ihrem eigenen Tempo zu lernen. Und all das mit dem Vorteil,
dass Sie Ihre Lektionen zu Hause, im Büro, im Wartezimmer oder im
Café abrufen können. In Level I lernen Sie, wie Sie die RH-Frequenzen,
das allumfassende Spektrum von Energie, Licht & Information®,
fühlen und ihnen folgen, sich mit ihnen verbinden und mit ihnen
interagieren können.

Darüber hinaus berechtigt Sie Level I dazu, an einer Level II LiveErfahrung mit Dr. Eric Pearl und dem Lehr-Team teilzunehmen, wenn
sie in eine Stadt oder ein Land in Ihrer Nähe kommen.
Level I Online ist ein achtteiliges, speziell angefertigtes
Trainingsprogramm, das Ihnen die Fülle von Reconnective Healing
vorstellen wird – eine neue und weiterentwickelte Ebene von
Gesundheit, Ausgeglichenheit und menschlichem Potenzial, die
keinerlei komplizierte Techniken oder Rituale benötigt. Inhaltlich
einmalig ist das Level I Online-Trainingsprogramm sowohl für den
Novizen als auch für den fortgeschrittenen Praktizierenden
bereichernd und wertvoll. Als Neuling werden Sie entdecken, wie Sie
sofortigen Zugang zu diesen neuen Heilungs-Frequenzen erhalten.
Es werden Themen und Module abgedeckt, wie:
• Lernen und Zuhören mit einem neuen Teil von uns selbst
• Einstimmen auf die Frequenzen
• Verstehen der Wissenschaft von Reconnective Healing
• Herausfordernde Glaubensmuster, Wahrnehmungen & Erwartungen
• Heilung und die Zukunft des Gesundheitswesens, inklusive
Vorankommen im Leben
• Lernen, die Frequenzen zu fühlen und ihnen zu lauschen
• Weisheit und ein Leben in Verbundenheit
Mit Level I Online können Sie sich in diese interaktiven Module
einbringen und in einem privaten Gespräch von Dr. Eric Pearl hören –
über seinen persönlichen Weg, die Gemeinschaft, der Sie beitreten
werden und sein bevorstehendes, neues Buch über Reconnective
Healing und die Rückgewinnung Ihrer Ganzheit. Als Studenten von
Level I Online werden Sie Material sehen und hören, das noch niemals
zuvor in einem Forum geteilt wurde, und Ihr Beitrag wird den Weg
beeinflussen, auf dem diese Konzepte mit der Welt geteilt werden.
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