Stimmen zur Ausbildung
In der Zeit vom Januar bis Oktober 2016 habe ich eine Ausbildung zur medialen Heilerin bei Birgit und Uli
Bosbach gemacht.
Diese Zeit war sehr wertvoll und hat meine Sicht auf mein Leben verändert. Zu erkennen wer ich bin und was
meine Bestimmung ist, war eine wertvolle Erfahrung. Heilen kann ich nur, wenn ich selbst heil bin und meine
Themen in meinem Leben annehme, verstehe und löse. Genau das hat die Ausbildung bewirkt und darüber
hinaus meine Fähigkeiten eröffnet auch anderen Menschen, Tieren und der Erde diese Heilung zu geben.
Es ist ein wunderbares Gefühl und ich bin so dankbar. Während dieser Zeit in der man in seine
Heilungsprozesse kommt, wurde ich stets sehr liebevoll von Uli und Birgit aufgefangen. Ihre sehr besondere Art
und Weise der Vermittlung und das Verständnis für die Menschen ist berührend und ich spreche hier noch
einmal meinen tiefen Dank aus. Die Ausbildungsgruppe ist klein und daher sehr intensiv und persönlich und es
haben sich tiefe Freundschaften gefunden.
Es war eine berührende und wundervolle Zeit und ich bin sehr glücklich und dankbar diesen Schritt für mich
getan zu haben.
Andrea Stadie

Nachdem ich jetzt schon einige Jahre mit Energiearbeit und ganzheitlicher Massage selbstständig arbeite,
folgte ich mit der Ausbildung zur medialen Seelenbegleiterin bei Uli und Birgit wohl dem Ruf nach Erweiterung.
Erweiterung erfahre ich gerade in vielen Bereichen:
- Meine eigene Heilung
- Mut meine Fähigkeiten im Ganzen anzunehmen
- Öffnung in der Zusammenarbeit mit der geistigen Welt
- Herzöffnendes Lernen mit viel Spaß
- Neue Menschen, die mein Leben bereichern
Wahrscheinlich könnte ich eine ganze Seite aufzählen. Die Ausbildung, wie sie Birgit und Uli vermitteln, ist von
sehr hoher Qualität, geistiger Führung, umfangreich und sehr praktisch. Beide sind sehr unterstützend in den
eigenen Prozessen, aber auch fördernd die erlernten Methoden in die eigene Praxis einzubinden. Ganz
einfach…..sehr gut!
Petra

Für mich stand in der Ausbildung zum medialen Heiler zunächst die Selbstheilung
meiner physischen Leiden im Vordergrund. Heute weiß ich , dass mein Unterbewusstsein
mir Signale schickte. Signale, bzw. Krankheiten die mich teilweise im Beruf zum Stillstand
zwangen. Schwierige Phasen, verzweifelte Phasen, aber Phasen die neue Tore, Pforten
öffneten.
Noch sind sie längst nicht alle geöffnet, diese Türen. Aber das öffnen jeder einzelnen
ließ mich, wenn auch mühsam, Stückchen für Stückchen meine Seele wiederentdecken.
Mein Verstand, der mir diese Entdeckung lange verwährte und es mir auch heute noch
nicht leicht macht. Heute kann ich ihn manchmal loslassen und bekomme dafür Inspiration,
Kreativität, Leben..... geschenkt.
Meine erwachte Seele schenkt mir Bilder meiner vergessenen Erinnerungen, manchmal
schmerzhaft, aber auch wohltuend heilend, befreiend.
Mein Leben mit anderen Augen sehend, die Welt mit anderen Augen sehend.

Unendliche Möglichkeiten.
Ich danke meinen Ausbildern
- Birgit

Birgit & Uli

Ich habe im Januar 2015 die Ausbildung zur „Ganzheitliche energetische Heilerin“ bei Birgit und Uli angefangen.
Wir sind jetzt schon in der zweiten Ausbildungshälfte und ich bin immer wieder aufs Neue tief beeindruckt und lerne an jedem
Ausbildungswochenende neue Dinge und erhalte neue Eindrücke. Der beste Beweis, dass man nie im Leben auslernt.
Es ist eine tolle Gruppe, die Mädels die mit mir diese Ausbildung absolvieren sind mir sehr ans Herz gewachsen. Es ist eine Familie
der anderen Art ;-) Ganz zu schweigen von Birgit und Uli, sie begleiten mich jetzt im Juli 2015 schon drei Jahre und ich habe solch
offene, liebe, respektvolle und herzberührende Menschen noch nie kennengelernt! DANKE!
Birgit und Uli sind immer wieder aufs Neue motiviert und beantworten all unsere Fragen und unterstützen uns. Wir dürfen Sie einfach
immer mit unseren Fragen bombardieren ob an unseren Ausbildungswochenenden oder auch in der Zeit wo wir uns nicht treffen. Sie
sind einfach tolle Ausbilder! Man spürt, dass Sie ihr Wissen lieben und leben und vermitteln es genauso. Sie schaffen eine tolle, ja
eine familiäre Atmosphäre und geben einen sicheren Raum sich ganz zu öffnen und sich die eigenen Themen in Ruhe anzuschauen
und auch zu heilen.
Wer sich für eine solche Ausbildung interessiert, ist bei Birgit und Uli in den besten Händen!
Das ist zumindest mein ganz persönlicher Eindruck. Für mich ist es wichtig, dass ich bei so einer Ausbildung in meine Prozesse
komme und mit diesen nicht alleine gelassen werde. Denn wer weiß schon als „Anfänger“ wie sich Prozesse äußern können und wie
lange diese manchmal anhalten? Und hier ist es für mich einfach wichtig, meine/n Ausbilder/in anrufen zu können und dies
abzuklären. Genaue Informationen erhalten was da genau mit mir passiert! Und das bieten die beiden, immer ein offenes Ohr, gute
Tipps und vor allem lassen sie Dich NICHT alleine.
Ich bin schon sehr gespannt was uns die kommenden Wochenende noch so begegnet und wer das nächste Mal weinen wird :-)
vielleicht hört sich das für den ein oder anderen makaber an aber glaubt mir auch das gehört zu dieser Ausbildung und es tut einfach
nur gut Themen loszulassen und diese nicht mehr in einem Rucksack mitzuschleppen. Es vergeht kein Wochenende an dem wir
angehende Heilerinnen keinen in einen Prozess führen und diesen mit Übungen in die Heilung geben (natürlich auch hier immer
wieder die Unterstützung von Birgit und Uli) oder uns gegenseitig mit Entspannung und Ruhe (Reiki, Chakren Ausgleich, etc.)
verwöhnen.
Jetzt komme ich zu dem Punkt, an dem ich auch sage es ist kein „Zucker schlecken“, auch wenn es eine private Ausbildung ist, h. d.
das man auch hier gefordert wird. Das ist keineswegs eine Ausbildung wo ich mich das Wochenende hinsetzte und mich mit der
Theorie bombardieren lasse, fahre nach Hause und brauche dann nichts mehr zu tun. Die ständige Übung gehört dazu! Man möchte
ja auch am Ball bleiben, sein erlerntes anwenden, Erfahrungen sammeln, vielleicht auch in manchen an seine Grenzen kommen um
weiter zu wachsen. Aber keine Angst, Birgit und Uli sind da!
Und glaubt mir, wenn die zwei merken, dass man vielleicht zu „zaghaft“ bei Übungen ist bekommt man auch das ehrlich und offen
gesagt. Nicht böse gemeint, ich möchte damit nur zum Ausdruck bringen das Birgit und Uli kein Blatt vor den Mund nehmen und Dich
auch auf deine Defizite oder eher gesagt Schwächen hinweisen und das auf eine ganz liebevolle und respektvolle Art. Und das bringt
uns weiter, wir dürfen wachsen! Und ich finde das einfach toll :-)
Und was ich auch super finde, das die Gruppe einen ganz tollen Zusammenhalt hat und man sich untereinander austauscht, hilft und
einfach füreinander da ist. Und das in jeder Zeit, wenn es mit gut geht möchte ich meine Freude teilen aber auch wenn ich einen
Durchhänger habe möchte ich jemanden aus „der Familie“ habe. Und ich sag Euch, meine Mädels sind super! Jeder ist für jeden da,
einfach herzberührend!
Und jetzt möchte ich einfach ein DANKE loswerden, Birgit und Uli Euch danke ich hier noch einmal ganz offiziell für Eure Begleitung
auf meinem Weg zur Heilerin. Wenn ich zurück denke wie ich damals zu Euch gekommen bin und sehe wo ich jetzt stehe sind da
gefühlte Welten zwischen. Ich habe viele Menschen auf dieser Zugfahrt aussteigen lassen dürfen, dafür sind andere wunderbare
Menschen hinzu gestiegen und bleiben vielleicht auch noch eine Zeitlang in meinem Zug. Und Euch beide habe ich ganz sicherlich
noch eine lange Zeit in meinem Zug :-) Merkt ihr, das ist eine Drohung ;-) Ich habe einfach noch ein paar Ziele die ich erreichen
möchte und diese würde ich gerne mit eurer Hilfe erreichen.
Und einen DANK an meine Mädels der Ausbildung, dass ich Euch wunderbaren Geschöpfe – Kinder des Lichtes- kennenlernen darf
und mit Euch zusammen diesen Weg gemeinsamen bestreiten darf. Ihr seid einfach so toll und herzlich!

VIELEN LIEBEN DANK EUCH ALLEN!!!
Eure
Sabrina

Ich finde gut, wie die Struktur der Ausbildung gestrickt wurde von euch beiden.
Die Zeitabschnitte von Theorie und Praxis ist gut abgestimmt. Die Pausen sind angenehm von der Zeit um
sich zu sammeln und auf den nächsten Abschnitt des Tages vorzubereiten.
Das Skript ist ausführlich und gut geeignet für das Lernen zuhause.
Der Raum ist immer schön gestaltet und für das Seminar passend.
Die Pausenverpflegung ist eins A !
Das ihr als Team arbeitet ist eine schöne Erfahrung, so kann jeder seinen Schwerpunkt gut rüber bringen und
auch das wir Geschütz oder Unterstützung bekommen während des Seminars ist sehr wohltuend.
Der Aufbau der Ausbildung gefällt mir sehr gut, es baut eins auf das andere auf.
Sehr gut finde ich wie flexibel ihr mit nicht geplanten Situationen umgehen könnt, wenn was außer Plan
gerät.
Ich sage Danke! Danke dass ihr diese Arbeit macht und eurer Berufung folgt.
Bis bald. Herzensgrüsse von Marita an euch beide �💁☀️

Liebe Birgit, lieber Uli,
von Herzen danke.
Gerade darf ich bei euch die Ausbildung zur ganzheitlichen/geistigen Heilerin genießen;
unbezahlbar, veranlasst und unterstützt sie doch insbesondere meine eigene Heilung und
mein Bewusstwerden. Nach einer Hirnblutung mit Schlaganfall darf ich zum einen erleben,
wie Heilung geschieht (wie innen - so aussen), mit dem Heilungsfluss kommt auch meine
(blockierte) Sprache wieder ins Fließen, mit dem Auflösen innerer Blockaden verschwinden
auch körperliche Beschwerden. Zum anderen entdecke ich neue Wege in die Lebensfreude
und Selbstliebe.
Ihr gebt mir liebevoll und voller Fürsorge exakt den geschützten Raum, den ich brauche,
um wachsen und damit heilen zu dürfen und zu können.
Zusätzlich lerne ich, andere auf dem Weg in deren Heilung liebevoll zu unterstützen, eine
wunder-volle Erfahrung.
Bei all dem unterstützen in Herzensverbundenheit die übrigen Teilnehmerinnen.
VON HERZEN DANKE - Birgit, Uli, Agnes, Sabrina und Marita.

In tiefer Verbundenheit
Anna

