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Ausbildung In Spiritueller LebensBegleitung 

& Chakrenarbeit 
 

1-3jährige Ausbildung durch spirituelle Selbsterfahrung & Chakrenarbeit 
 

1. Jahr: 2. Jahr: 3. Jahr: 

Aufbruch zur Seele 
Die Lebensschule in 

den Chakren 
Praxis- & 

Therapeutenjahr 

Lebensschule Heliamus© Chakrenlehre Heliamus© Energiearbeit Heliamus© 

Selbsterfahrungsübungen in 
den drei Grundebenen des 
Menschen, zur Erforschung 
der eigenen Seele und 
Stabilisierung der eigenen 
Inneren Sicherheit.  
Konstruktive Verarbeitung, 
konstruktiver Umgang mit sich 
selbst und mit der geistigen 
Welt aus spiritueller Sicht. 

Konkretisierung der Selbst-
erfahrungsübungen aus der 
Lebensschule über die 
Chakren. Im Umgang mit sich 
selbst konstruktiv und sicher 
werden. Mich selbst wieder 
erkennen lieben, leben 
lernen... 
Selbstverständlichen Umgang 
mit der geistigen Welt lernen. 

Spirituelle Lebensbegleitung 
& Chakrenreinigung in der 
praktischen Anwendung.  
 Intensivierung und konkrete 
Umsetzung der Chakren-
übungen im Alltag, bei sich 
selbst und bei anderen. Inkl. 
Befähigungsnachweis & 
Starthilfepaket für die Arbeit 
als Humanenergetiker 

11 Blöcke x 240€/Block 
(3Tage) 

10 Blöcke x 240€/Block 
(3Tage) 

14 Blöcke x 160€/Block 
(2Tage) 

Es können 1-3 Jahre gebucht werden:  
Das erste Jahr kostet 220€/Monat (12 Raten) 

Wer die ersten zwei Jahre bucht, zahlt nur 200€/Monat (24 Raten) 
Wird die ganze Ausbildung gebucht kostet es nur 170€/Monat (39 Raten)  

 

Ausbildungsdauer: 
Die Ausbildung kann jährlich, 2-jährig oder komplett gebucht werden, entsprechend ist es dann 
günstiger. Die Dauer ist 1 Jahr, 2 Jahre oder 3 Jahre +4 Monate, und umfasst Im 1.Jahr - 33 Tage, im 
2.Jahr - 30 Tage und im 3.Jahr - 28 Tage. Gesamt sind es 91 Seminartage. 35 Seminarblöcke sind auf 
40 Monate aufgeteilt. In den ersten zwei Jahren dauert ein Block 3 Tage von Freitag bis Sonntag, im 
dritten Jahr dauert ein Block nur zwei Tage, Sa.&So. Die genauen Zeiten sind jeweils:  

Freitag: 14.00-19.00 Uhr / Samstag: 09.30-18.00 Uhr / Sonntag: 09.30-16.30 bzw. 17.30 Uhr 
im dritten Jahr für alle mit Befähigungsnachweis. 

 
 
 

Stunden- und Befähigungsnachweis: 
Auf Wunsch gibt es für die Ausbildung - egal ob 1,2 oder 3jährig - eine Teilnahmebestätigung inkl. 
Stundennachweis. Für das 3. Jahr ist es möglich einen Befähigungsnachweis zu bekommen. Der 
Befähigungsnachweis wird auf Wunsch erstellt, muss aber vorab mitgeteilt werden. Er wird über jeden 
Block/jedes einzelne Chakra gemeinsam mit dem Teilnehmer am Ende eines Blocks erstellt und am 
Ende des Jahres zusammengefasst. (Ca. +1 Std. = bis 17.30 statt 16.30). Er soll motivieren, sich die 
eigene Sicherheit in der Auseinandersetzung mit einem bestimmten Thema/Chakra bewusst zu machen. 
Am Ende der Ausbildung bekommt dann der Teilnehmer einen Befähigungsnachweis von mir. 
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Vergünstigung: 
Ein Seminarwochenende kostet normalerweise 300€, das sind 100€/Tag. Bei der Ausbildung, also der 
vereinbarten Teilnahme über mind. 1 Jahr, gibt es eine Vergünstigung und ein Seminartag kostet nun 
nur noch 80€ und ein Block somit nur 240€.  
Bei 2 bzw. 3 Jahren reduziert sich der Tagessatz noch weiter und somit auch die monatliche Zahlung: 
Ein Jahr 220€/Monat, 2 Jahre 200€/Monat, 3 Jahre +3Monate 170€/Monat - Wird jedes Jahr einzeln 
gebucht, bleibt der Tagessatz bei den weiteren Jahren bei 80€ wie im ersten Jahr. 

Übersicht: alle Preise inkl. 20% MwSt. 

Normale Seminarpreise: Reduzierte Ausbildungspreise: 

Seminartag: 100€ Seminartag: 80€ (nur 1.Jahr)  

Wochenende(3Tage): 300€ Wochenende(3Tage): 240€ (nur 1.Jahr) 

Gesamtkosten: Gesamtkosten: 

11 Wochenenden 
(33Tage): 

3.300 € 
11 Wochenenden 
(33Tage - 12Monate): 

2.640 € - 220€/Monat 

21 Wochenenden 
(63Tage): 

6.300 € 
21 Wochenenden 
(63Tage - 24Monate): 

4.800 € - 200€/Monat 

33 Wochenenden 
(91Tage): 

9.100 € 
35 Wochenenden 
(91Tage - 39Monate): 

6.630 € - 170€/Monat 

 

Zahlungsweise & Rechnungsstellung: 
Für die Ausbildung wird für 1,2 oder 3 Jahre eine Gesamtrechnung inkl. ausgewiesener MwSt. und der 
vereinbarten Zahlungsweise erstellt. Die Zahlungsweise ist jährlich, monatlich ober pro Block, jeweils per 
Überweisung im Voraus. Bei monatlicher Zahlung ist die Rate bis 10. des Monats zu bezahlen.  

 

Bei Versäumnis / Abbruch: 
Versäumnis: Natürlich kann man nicht für alle jeden Termin so legen, dass es passt. In besonderen 
Fällen können Termine verschoben werden, wenn das für alle vereinbar ist. Auch im Krankheitsfall 
kommt es natürlich vor, dass ein Tag oder auch ein ganzes Wochenende versäumt wird. Es ist aber kein 
Problem, da die versäumten Tage gerne in einer anderen Ausbildung nachgeholt werden können. Dabei 
kann man auf Wunsch natürlich auch einen anderen Seminarblock für die Wiederholung wählen, als der 
versäumt wurde. Die Zahlungen laufen jedoch auch bei Versäumnis weiter, da sonst die Rechnung nicht 
mehr stimmen würde, der vereinbarte günstige Preis nur für die vereinbarten Zeit gilt, und die laufenden 
Kosten (Raummiete, Provision, Steuer) meinerseits sowieso weiterlaufen. 

 

Abbruch: Die Ausbildung kann auch jederzeit vorzeitig beendet werden. Bei Abbruch im 1.Jahr erfolgt 
die Abrechnung dann jedoch aus Gründen der Fairness gegenüber den anderen Teilnehmern nach 
geleisteten Seminartagen mit dem Tagessatz für normale Seminarteilnehmer zu 100 EUR/Tag. 

 

Hinweis zu den Ausbildungsunterlagen: 
Bitte die Unterlagen nicht an andere weitergeben! Da viele Begriffe komplett unterschiedlich ausgelegt 
werden, kann es zu großen Missverständnissen kommen. Deshalb vermittle ich die Seminarinhalte über 
Selbsterfahrung - live und direkt über die Ausbildung, um diese Missverständnisse klären zu können. 

 

Wichtige allgemeine Hinweise über die Humanenergetik 
von Raimund Stellmach: 

Meine energetische Hilfestellung beschäftigt sich ausschließlich mit der Aktivierung und 
Harmonisierung körpereigener Energiefelder (Lebensenergie) und der feinstofflichen Ebenen - 
Mentalebene, Astralebene, Ätherebene. Ich informiere hiermit darüber, dass jeder Klient 
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ausnahmslos energetische bzw. feinstoffliche und spirituelle Beratungen erhält, die unter 
Zuhilfenahme von  

 Spiritueller Lebensbegleitung  = Interpretation der Aura & Energiearbeit nach den 
Prinzipien der Lebensschule + Chakrensystem Heliamus© 

 Raumenergetik nach den Prinzipien der Lebensschule Heliamus© 
oder ähnlichen gewerblich erlaubten Methoden durchgeführt wird. 
Da diese Maßnahmen der Wiederherstellung und Harmonisierung der körpereigenen 
Energiefelder und feinstofflichen Ebenen dienen, stellen sie keine Heilbehandlung im 
körperlichen oder medizinischen Sinne dar.  
Die Wirkungsweise und der Erfolg der energetischen Behandlung auf körperlicher Ebene ist 
naturwissenschaftlich nicht belegt bzw. bei bestimmten Methoden widerlegt. Somit liegt das 
seelische Wohl bei dieser Arbeit im Vordergrund. 
Dementsprechend stellt die energetische, feinstoffliche oder spirituelle Hilfestellung 
keinerlei Ersatz für ärztliche Diagnose und Behandlung dar, auch keinerlei Ersatz für 
psychologische oder psychotherapeutische Behandlung oder Untersuchung.  
Sämtliche Aussagen und Ratschläge sind keine Diagnosen, sondern stellen reine energetische 
oder feinstoffliche Zustandsbeschreibungen dar. Natürlich beschäftigen wir uns in der 
Einzelarbeit oder auf den Seminaren auch mit Krankheiten, aber eben nicht auf materieller 
Ebene, sondern auf feinstofflicher Ebene und mit spirituellen Hintergründen. 
Die Behandlung auf materieller Ebene ist selbstverständlich Aufgabe des Arztes. Die 
feinstoffliche Arbeit soll lediglich die materielle Ebene ergänzen und das Wohlbefinden und evtl. 
die Selbstheilung fördern, aber sie ist keinesfalls ein Ersatz für den Arztbesuch.  
Wer meine Arbeitsweise kennt, weiß das bereits, weil ich das stets auch so vermittle. Die 
Medizin ist keine Konkurrenz oder Feind der Spiritualität. Feindbilder hatten noch nie 
irgendetwas Sinnvolles bewirkt, egal auf welcher Seite.  
Sowohl die medizinische als auch die spirituelle oder energetische Hilfe haben ihre 
Berechtigung, weil beides auf komplett verschiedenen Ebenen wirkt. Ich sehe die medizinische 
Sicht oder Hilfe für den Körper genauso wichtig an, wie die spirituelle Sicht oder Hilfe für die 
Seele. Aber weder kann der Mediziner meine Seele heilen, noch der Energetiker meinen 
Körper. - Dennoch haben wir beide das gleiche Ziel: Das Wohlbefinden den Patienten zu 
fördern. Spirituelle oder energetische Arbeit stellt also keinerlei Widerspruch zur medizinischen 
Behandlung, sondern soll eine wohltuende Ergänzung darstellen.  
Aus meiner Sicht wäre die Zusammenarbeit wichtig und durch diese Ausbildung möchte 
ich auch die Zusammenarbeit ermöglichen, da jeder auf seiner Ebene mithelfen kann, 
das Wohlbefinden eines Patienten oder Klienten zu fördern. Da energetische Hilfen 
sowieso immer nur freiwillig geschehen und für Menschen gedacht sind, die sich gerne 
dafür öffnen wollen, wäre die Zusammenarbeit in medizinischen Bereichen sehr einfach 
zu integrieren. 
Ich weise nochmals deutlich darauf hin, dass sich jeder für die Diagnoseerstellung und Therapie 
an einen Arzt/ eine Ärztin zu wenden hat. Die Verantwortung für die körperlichen Diagnosen, 
Einschätzungen und Behandlungen und auch für den körperlichen Umgang, liegt also immer 
beim Patienten und bei seinem behandelnden Arzt. 

Jeder der zu mir kommt, sollte dies lesen und muss dem zustimmen. 
Raimund Stellmach 

 

Raimund Stellmach - Humanenergetiker 
Spirituelle Lebensbegleitung  = Interpretation der Aura & Energiearbeit nach den Prinzipien der Lebensschule + 

Chakrensystem Heliamus© - Raumenergetik nach den Prinzipien der Lebensschule Heliamus© 
Unterlaussa 42, 8934 Unterlaussa - Steuernr. 51 320 / 0352 - UID-Nr: ATU64085224 
Email: info@aislb.com Internet: www.aislb.com - Handy(A): 0043(0)676/9741501 

www.AISLB.com - Ausbildung In Spiritueller LebensBegleitung 
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