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Einführung in die spirituelle Lebensberatung
nach Claudia Petter

Es gibt viele verschiedene Formen der Lebensberatung.
Die spirituelle Lebensberatung ist eine Methode, die auf der Zusammenarbeit mit der
geistigen Welt basiert.
Ich gehe davon aus, dass die geistige Welt viel korrektere Informationen liefert, als es uns
Menschen möglich ist.
Die geistige Welt hat die Option ganzheitlich zu Wissen und dies auch entsprechend
weiterzugeben.
Für die spirituelle Lebensberatung steht das Symbol des Kreises, dass ein Herz umschliesst
– eine ganzheitliche und vernetzte Arbeit aus dem Zentrum des Herzchakras.
So gesehen ist die spirituelle Lebensberatung eine Begleitung von Menschen aus dem
Herzen über ihre eigene Essenz.
Selbstverständlich gehört zu dieser Arbeit auch ein vielseitiges und vernetztes Wissen und
die Fähigkeit, dies auf eine verständliche und klare Form den Klienten weiterzugeben und
gleichzeitig den Impuls zur entsprechenden Heilung zu setzen.
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Was ist Spirituelle Lebensberatung?
Die spirituelle Lebensberatung ist eine sehr komplexe Methode Menschen auf ihrem Weg zu
begleiten, sie zu beraten und bei Problemlösungen zu unterstützen.
Die Beratung verläuft immer in Verbindung mit der geistigen Welt, in den meisten Fällen über
den Geistführer des Klienten. Gleichzeitig kommen Information von weiteren Präsenzen der
geistigen Welt dazu und aus der Aura des Klienten – was hat der Mensch alles erlebt,
welche Blockaden sind vorhanden, welches Lebensthema ist aktuell, wohin geht der Weg ….
Durch diese Vernetzung ist es möglich, effizient und schnell die Ursache des jeweiligen
Themas, die Lebensaufgabe, Ursache und Lösung von Blockaden usw. zu erkennen.
Diese Form der Beratung erfordert viel Einfühlung, aber auch Hintergrundwissen und die
Fähigkeit mit der geistigen Welt zusammen zu arbeiten.
Jeder Mensch trägt das entsprechende Thema, aber auch die Lösung in sich.
Unsere Aufgabe ist es, dies über die verschiedenen Ankerpunkte für den jeweiligen
Menschen zu übersetzten:
Die Aura und Chakren haben alles was der Mensch je erlebt hat abgespeichert, incl.
Eigenschaften und Strukturen. Der materielle Speicher im Körper ist die Wirbelsäule.
Über die Vergangenheitslinie wird das Leben des jeweiligen Menschen sichtbar, alle
Erfahrungen und Strukturen, Kindererfahrungen, Pränatales, Beziehung zu Eltern – Familie –
Umfeld, freudiges, aber auch Dramen und Traumen ….
Der Gegenwartspunkt zeigt wo und wie der Mensch im Moment in seinem Leben steht.
Über die Zukunftslinie können Möglichkeiten und Tendenzen herausgefiltert werden.
Alte Leben haben Themenanker in die jeweilige Inkarnation.
Die Ahnenlinien, vor allem die des eigenen Geschlechts tragen Themen und Verträge.
Das Lebensbuch beinhaltet alles für die momentane Inkarnation, die persönliche
Akashachronik alle Leben und die Matrix die Essenz und die Gitterstruktur des
Seelenbewusstseins.
Die geistige Welt hat das vernetzte Wissen über das Seelenbewusstsein, dass sich in der
momentanen Inkarnation als Mensch mit dem Namen …… bewegt.
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Aufbau der Ausbildung
Die spirituelle Lebensberatung ist eine sehr komplexe Geschichte.
Die Ausbildung gestaltet sich in einem Rahmen in dem jeder Teilnehmer nach seinen
eigenen Möglichkeiten lernt. Der Zeitrahmen ist offen, d.h. jeder in seinem Tempo.
Es sind 6 Seminare zu verschiedenen Themen vorgeschrieben, 2 Unterrichtsblocks und
mindestens 4 Trainingstage, ebenso praktisches Arbeiten, das in Eigenregie absolviert wird.
Praktisches wird in Eigenregie geübt:
5 Rückführungen, 5 Ahnenverträge, Übungsgruppe, medialer Zirkel
Beratungssituation, ob in der Übungsgruppe oder später bei „Versuchspersonen“ sollte jeder
für sich selbst dokumentieren. Es wird empfohlen, sich dafür ein Heft anzulegen, um immer
wieder nachschlagen zu können.
Für den Abschluss der Ausbildung wird eine Abschlussarbeit gestaltet (Abgabetermin ist
spätestens 2 Wochen vor dem Abschlusstag) mit den Themen:
 Selbstanalyse und spirituelle Lebensberatung
 4 dokumentierte Beratungssituationen
Der Abschlusstag wird dann festgelegt, sobald genug Sicherheit vorhanden ist, Beratungen
durchzuführen.
In der Ausbildung zur spirituellen Lebensberatung werden folgende Themen vermittelt:
Sensitivität
Ahnenverträge
Die Aura
Theorie die inneren Aspekte
Basis Medialität
Die geistige Welt
Arbeit mit dem Geistführer
Lebensbuch
Basis Körperkommunikation
Vernetztes Arbeiten
Basis Reinkarnation
Gesprächsführung
Es liegt aber in der eigenen Verantwortung sich in die Themen über Bücher weiter zu
vertiefen und sich auch mit verwandten Themen zu beschäftigen.
Je mehr Informationen vorhanden sind, umso leichter kann man sich in einer
Beratungssituation bewegen.
Voraussetzungen für die Ausbildung
Mit dieser Ausbildung sind Menschen angesprochen, die andere Menschen auf ihrem Weg
begleiten möchten, Verständnis für das Menschliche und eine gewisse Begabung für
Sensitives und Mediales haben.
Kurz – mit dem Herzen der geistigen Welt und den Menschen begegnen können.
Weiteres sind Erfahrung in Energiearbeit, Grundkenntnisse der Chakren, Erfahrung im
begleitenden Umgang mit Menschen, spirituelles Verständnis wichtig.
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