
ERINNERUNGSPROZESS

M a h a t m a  E n e r g y  C h a n n e l®
(Atlantis)

Erinnere Dich daran wer Du bist

Bild „Christusenergie“ von Simone Schober
www.himmlische-begleiter.at  

Diese Ausbildung ist keine Ausbildung im herkömmlichen Sinne. 
Vielmehr ist es eine Art Lehrgang, treffender noch: ein 
Erinnerungsprozess. So hat es mich die geistige Welt gebeten zu 
nennen, denn darin wirst Du schrittweise wieder an Dein innerstes 
Potential, an Deine wahre Essenz zurück geführt und begleitet. Wenn wir 
da angekommen sind, fühlen und sind wir: Liebe! Und aus diesem Gefühl 
heraus, erkennen wir, dass wir alles Sein und Tun können was wir 
möchten...Wir sind Schöpferinnen und Schöpfer unseres Lebens! Du wirst 
am Ende dieses Prozesses, den wir MITEINANDER gehen, von 
niemandem zu irgendetwas befähigt oder geprüft, denn niemand kann 
Dich dazu befähigen etwas zu sein oder zu können, womit Du bereits in 
Deiner Seele ausgestattet wurdest: göttlicher Essenz. Du wirst nach 
diesem Prozess selber spüren wo Deine göttliche Essenz benötigt wird in 
der Welt und wie Du sie einsetzen möchtest. Dabei als Prozessbegleiterin 
für Dich da zu sein, ist mir eine Ehre...! Mehr dazu auf der Website...

Zur Mahatma-Energie (Atlantis) Die Mahatma-Energie ist eine 
hochschwingende, reinigende Energie die wir aus den Zeiten von Atlantis 
kennen. Nun haben wir die Möglichkeit uns wieder damit zu verbinden, 
um im Aufstiegsprozess tiefere Reinigung und schneller den Zugang zur 
eigenen Essenz zu finden und erreichen. Den Zugang zur eigenen, wahren 
Essenz erreichen wir selbstverständlich nicht von jetzt auf nachher, 

sondern schrittweise indem wir uns dem Leben hingeben! (...Prozess...☺)

Zur Mahatma-Energie-Channel® Prozessbegleiterin
Im 2008 beginnt Jeannette Capodifoglia ihr Weg als Engelmedium, 
Heilerin und spirituelle Lehrerin. Nach eigener längerer Krankheit, geht sie 
mit Hilfe der geistigen Welt, den Weg der Selbstheilung. Dabei erhält sie 
unter anderem den Auftrag ein Buch über die Mahatma-Energie von 
Atlantis zu schreiben sowie diese Energie so vielen Menschen wie möglich 
wieder nahe zu bringen! (Erinnerung!..) 1979 in der Schweiz geboren. 
Gebürtige Italienerin. Mehr zu ihrer Biografie findest Du auf ihrer Website: 
www.mahatmaenergychannel.com 
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Inhalt des 21-tägigen Erinnerungsprozesses (Theorie und Praxis)

• Spirituelle Basics (Grundtechniken- und Prinzipien, Wissensaustausch)

• Heilarbeit an sich selber: Chakrenreinigung(en) mit Mahatma-Energie-
Technik, Aufstellungen, Schatten- und Karma-Arbeit etc.

• Lichtkörper-Prozess: Körper-Geist und Seele: Yoga, Tanz, Bewegung, 
Ernährung (biologisch-vegetarische und vegane, TCM etc.)

• Mahatma-Energie und Atlantis: Geschichte, Energien, Wesenheiten

• Selbsteinweihung & Arbeit als Mahatma-Energie Kanal (Atlantis)...

• Steinheilkunde (Edel-Heilsteine, Kristalle), Kristallheilungen & mehr..

• Energie- / Heilarbeit, schamanische/indigene Techniken..

• Mediumship (Jenseitskontakte)

• von A wie aufgestiegene Meister bis Z wie Zwergen (Naturwesen-Reich)

• Erdheilungen, Kraftorte und mehr...

• Channeling

• Rituale 

• Kinder der neuen Zeit, Kinder ab 2012, Elternsein

• ...und noch einiges mehr, es sind uns keine Grenzen gesetzt, die 

geistige Welt wird uns führen, wir dürfen uns freuen! ☺

Mit Unterstützung von AssistentInnen sowie Co-DozentInnen in den 
verschiedenen Fachbereichen. 

Prozessdauer 21 Tage 

Startdatum 8. - 10.11.2013

Daten 2014  30.01. - 02.02. / 03. - 06.04. / 07. - 09.06.

Enddatum 06. - 13. 07.14 (Abschluss im Seminarhaus)

    

Lehrgangskosten 2800 € inkl. MWST,  biologische  Getränke 
 & Snacks. Zzgl. Kosten für individuelle 
 A n r e i s e , K o s t u n d L o g i s i n d e r 
 Seminarwoche und Weiteres. (Info auf 
 meiner Website unter Durchführungsorte)

Durchführungsort(e)  Die verlängerten Wochenende werden in 
 Stuttgart durchgeführt, (Info folgt) die 
 Abschlusswoche  i m S e m i n a r h a u s 
 Stiersbach (nordöstlich von  Stuttgart) mit 
 dem Auto ca. 1 Stunde Fahrt. 

 

Anmeldungen Anmeldungen werden in der Reihenfolge 
 des Eingangs, bis Ende September 2013 
 b e r ü c k s i c h t i g t u n d s c h r i f t l i c h 
 bestätigt. Mit der Anmeldung akzeptierst Du 
 die Allg. Geschäftsbedingungen (AGB), die 
 auf der Internetseite verfügbar ist.

Zahlungsoptionen 

- Einmalige Zahlung bis vor Beginn mit 3% Skonto: 2716 €.
- Halbjährliche Ratenzahlung mit 1% Skonto: 2772 €.
- 14 monatliche Ratenzahlungen à 200 € (ohne Aufpreis)

Die Raten sind Anfangs Lehrgang fällig.

   


