
Folge uns auf die Trauminsel 
Madeira und genieße die Ausbildung 
„Heilung des Augenblicks“

Unsere Mission ist es, Menschen auf ihrem 
Weg des Heilwerdens in das bewusste SEIN zu 
begleiten. Jeder sollte seine eigene Schöpfer-
kraft erkennen und sie bewusst zum höchsten 
Wohl aller einsetzen. Dies geschieht erst, wenn 
Gedanken, Gefühle und Handlungen im 
Einklang sind und die geistigen Gesetze 
beachtet werden.

Einzelne Menschen/Familien mit Ihren 
verschiedensten Gesundheits- Lebensthemen, 
Firmen im Wirtschafts- und Wissenschaftsbe-
reich, Politiker, Sportler usw. vertrauen auf 
unsere segensreiche Heilweise und wir freuen 
uns, wenn auch Sie eines Tages zu uns finden.

Bis dahin verbleiben wir mit lichtvollen Grüßen
Pjotr und Charlene Elkunoviz

www.elkunoviz.org



Ausbildung „Heilung des Augenblicks“ 
mit Pjotr und Charlene Elkunoviz, 11.– 18.07.19

Wir führen Dich in die Kunst des geistigen Heilen ein und 
tauchen in die Naturkräfte der Insel ein. Gönne Dir eine Woche 
Zeit mit Dir selbst, um aus Dir heraus Stärkung, Harmonie und 
Erholung für Körper, Geist und Seele zu schöpfen.

Während des Seminars wirst du durch Einweihungen in die 
Kraft des Heilens gestellt. Im Seminar wirst Du die gute und 
wichtige Balance zwischen Theorie und viel Praxis bekommen. 
Meditative Übungen ergänzen das Programm. Du hast die 
Möglichkeit die Inhalte immer gleich Umzusetzen und dadurch 
das Erlernte als Wissen zu verankern. Dazu gibt es umfangrei-
ches Lehrmaterial für Deine Unterlagen und ein Zertifi kat.

Diese Ausbildung richtet sich an alle, die bereits in heilerischen 
oder in helfenden Berufen tätigt sind und auch an diejenigen, 
die noch keine Erfahrung haben und sich besonders Zeit und 
Aufmerksamkeit für sich selbst schenken möchten.

Einerseits geht es darum sich selbst energetisch rundum zu 
versorgen und auch nach dem Seminar täglich selbst vom 
geistigen Heilen zu profi tieren und natürlich zusätzlich seine 
Mitmenschen sei es Privat oder im Beruf intensiv helfen zu 
können.

Inhalte des Seminars auf einen Blick:

•  Selbstbehandlung und Harmonisierung im täglichen Leben
•  Heilung des Augenblicks – Behandlung von Menschen,      

 Pfl anzen und Tieren
•  Mentalheilung, Umprogrammierung von negativen                   

 Gedankenstrukturen
•  Die Kunst der 3-Heilung® und deren Prinzipien
•  Fernheilung
•  Raumharmonisierung

Unser Sonderseminar ist auf 24 Stunden zusammengefasst 
und auf fünf Tage von 13.00 bis 18.00 Uhr verteilt. So hast 
Du genügend Zeit zum Sonnen, Schwimmen, Schnorcheln oder 
einfach zum Ruhen. Bei einem gemeinsamen Ausfl ug lernen 
wir die traumhafte Insel kennen.

Preis für die Ausbildung: 790,- Euro 
zzgl. Flug, Übernachtung, Verpfl egung und Ausfl ug.

Seminarort: Galo Resort, Blumeninsel Madeira/Portugal

Weitere Informationen 
& Anmeldung unter: 

www.sonnderevent.de


