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Lisa Maria und Arthur Meierhofer 

Jahresausbildung Ankommen 1 

In der Jahresausbildung „Ankommen 1“ sind 

alle richtig, die bereit sind, sich noch tiefer mit 

sich selbst auseinanderzusetzen. Die im Be-

wusstsein wachsen und ihre medialen Fähig-

keiten und Heilkräfte vertiefen möchten. 

Lisa Maria und Arthur unterstützten dich mit 

dieser intensiven Ausbildung dabei, dein in-

neres Wissen zu aktivieren und dich in deiner 

Ganzheit zu erkennen. Dazu begleiten sie dich 

ein ganzes Jahr lang in 5 Modulen und insge-

samt 18 Tagen. 

 

Jedes dieser Seminare entsteht ganz aus dem 

Moment heraus und in Verbindung mit den 

aktuellen Themen, den Energien der Teil-

nehmer und der Verbindung mit der geistigen 

Welt. Lisa Maria und Arthur holen dich da ab, 

wo du mit deinen individuellen Bedürfnissen 

stehst und begleiten dich in einer Atmosphäre 

von Vertrauen, Respekt und Wertschätzung 

auf deinem Weg zu dir selbst. 

 

Ankommen 1 deckt ein breites Spektrum an Themen ab. Was genau wann behandelt wird, 

hängt immer vom aktuellen Zeitgeschehen und den konkreten Bedürfnissen der jeweiligen 

Gruppen ab. Lerninhalte sind unter anderem: 

 

• Erkennen und Bearbeiten von Mustern, Glaubenssätzen, Prägungen, Ahnenthemen 

und karmischen Themen (anderen Leben) im Kontext von medialen, egofreien 

Sitzungen (Arbeit mit Einzel-Klienten, mehreren Klienten und in Gruppen) 

• Arbeiten mit verschiedenen Heilkanälen und –möglichkeiten (Handauflegen, 

Fernheilung, Tranceheilung, Augen als Heilkanal, Harmonisierung von Körper, Geist 

und Seele, Organ- und Körpersprache) 

• Herzöffnung, Bewusstseinserweiterung, Ausdehnung, Erdung, Präsenz, 

Harmonisierung, Integration, Transformation 

• Verschiedene mediale Techniken (Ja/Nein und Prozentabfragen, mediales Schreiben, 

sensitives Arbeiten direkt im Aurafeld, Auralesen) 

• Arbeiten mit Jenseitskontakten, Kontaktaufnahme und Integration der geistigen 

Welt (u.a. Geistführer, Ursprungsenergien, Naturwesen, Krafttiere, Engel,… ) in die 

eigene Arbeit und den Alltag 

• Erlernen von Techniken zur Reinigung von Orten und Gegenständen 

• Erlernen von Techniken zur Auflösung von Raum und Zeit (Gleichzeitigkeit) 

• Erkennen und Integration der eigenen Grösse, Möglichkeiten, Potentiale, 

Lebensaufgabe und –vision. 
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In vielen unterschiedlichen Übungen ist in Ankommen 1 ist das Arbeiten an eigenen Themen, 

Prägungen und Mustern genauso zentral, wie der mediale und energetische Austausch mit 

anderen Menschen. So hast du in der Rolle als Medium die Möglichkeit noch tiefer ins 

Vertrauen zu deinen eigenen medialen Wahrnehmungskanälen zu kommen und kannst diese 

erweitern. In der Rolle als Klient-in kannst du die Themen bearbeiten, die dich noch daran 

hindern, dich in deiner Grösse zu zeigen und deine Potentiale und Möglichkeiten (als 

Medium) auszuschöpfen. In der Rolle Beobachter hast du die Möglichkeit zu erkennen, wie 

sich Gleichzeitigkeit auffächert und was sonst noch alles im Raum stattfindet. 

 

Lisa Maria und Arthur lehren keine Technik. Deine Intuition, deine Wahrnehmungskanäle 

und deine Individualität stehen im Vordergrund und werden gefördert. So kannst du dein 

inneres Potential, deine Zugänge zur geistigen Welt und zu deinem wahren Sein und deiner 

Lebensabsicht immer besser erkennen und leben. 

 

Modul 3 vom 1.-5. Juli 2020 findet auf der 

Schweibenalp (www.schweibenalp.ch) statt. In 

intensiven vier Tagen an diesem 

wunderschönen Kraftort kannst du tief in die 

Verbindung mit deinem Innersten, deiner 

Seele eintauchen. In und mit der Natur nutzen 

Lisa Maria und Arthur die Kraft und Energie 

des Feuers, des Wassers und der Bäume und 

Du kannst erfahren, wer du wirklich bist.  

 

 

Mehr Informationen zu der Jahresausbildung Ankommen 1 und zu den weiteren Angeboten 

von Lisa Maria und Arthur findest du auf: www.lisamaria-und-arthur.ch. 

 

http://www.schweibenalp.ch/
http://www.lisamaria-und-arthur.ch/

