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12 Tage Online-Kurs

Chakrablüten Essenzen
25 bis 36
Vertiefung und Meisterschaft
Jetzt anmelden

Zwölf weitere Geschenke des Himmels

H

erzlich willkomm en zurück zum neuen Teil unserer Online-CBE-Ausbildung.



Wie angekündigt, setz en wir unsere Ausbildung für Heimanwender und Profis dieses Jahr
gleich mit vier neuen Vertiefungskursen fort. Dam it vervollständigen wir den Zyklus aus
sechs Kursen, der den Grundkurs und fünf Vertiefungen umfasst.

In diesem Kurs erkunden wir:


Mein Ziel ist und bleibt es durch die Kurse die CBE für Dich lebendig und greifbar zu machen.
Dabei steht besonders der meditative Aspekt im Mittelpunkt, der in einem Buch nicht zum
Tragen kommt. Die von mir persönlich angeleiteten Heilsitz ungen sind intime Begegnungen
mit den Pflanz endewas, den Wesenheiten, die den CBE ihre Kraft schenken.





Hinzu komm en ausführliche Fall- und Anwendungsbeispiele der Essenz en. Dank der übersichtlichen Kapiteleinteilung des Kurses, dient er zugleich als virtuelle Bibliothek in der Du
imm er wieder gez ielt nachschlagen und Dich durch die Heilsitz ung erneut mit der Essenz
verbinden kannst.





Zudem laden wir Dich wieder ein, Deine Erfahrungen mit uns und den anderen Teilnehm ern
zu teilen. Die Gruppenerfahrung wird von den Teilnehm ern oft intensiver wahr genomm en,
als eine Einz elsitz ung. Besonders bereichernd ist imm er, was und wie die Teilnehm er das
Wesen der Essenz erlebt haben. Diesen Austausch können wir auch im Online-Kurs
ermöglichen.





Die nächsten zwölf Tage werden wir eine intensive Zeit erleben. Du wirst viel über Dich und
das Leben erfahren. Ich freue mich, diese Reise mit Dir gem einsam zu machen.




Tränendes Herz
Dicentra

Lachendes Herz
Rote Samtrose

Kniechakra Essenz
Brombeere

Little Helper Essenz
Liguster

Ball of Light

Imm erg rüne Strauchmispel

Weisheit des Herzens
unbestimmt

Auferstehungsessenz
Fichte

Bonding Essenz
Weißbuche

Hüftchakra Essenz
Alant

Essenz der Klarheit
Knot ige Braunwurz

Schulterchakra Essenz
Drachenweide

Venus Essenz

Gänseblümchen

Was sind die Chakrablüten Essenzen?
Die Chakrablüt en Essenz en reihen sich in eine lange Tradit ion der alt ernat iven Heilmet hoden
ein. Sie wurden vor über 20 Jahren von mir und meinem Mann, Ravi Roy, entdeckt und sind
mittlerweile tausendfach erprobt.
Die Chakrablüt en Essenz en helfen Menschen, Tieren und Pflanz en schnell und ohne Risiken
ins körperliche und seelische Gleichgewicht zurückz ufinden. Dabei wirken die Essenz en nicht
auf einz elne Organe, sondern auf die Chakren, die Energiez ent ren des Körpers, was ihre Wirkung enorm potenziert.
Die Essenz en sind dabei sanft und kraftvoll zugleich und frei von jeglichen Nebenwirkungen.
Ihre Kraft ist von Engeln geleit et und steht allen offen, die sich an den kosmischen Strom der
Heilenergie anschließ en möchten.
In diesem Kurs führen wir Dich ein in die Arbeit mit den dritt en 12 Essenz en. In 12 übersichtlichen Tageslekt ionen vert iefen wir uns Schritt für Schritt in jede einz elne Essenz. Dabei zeige
ich Dir ihre korrekte Auswahl, Handhabung und Anwendung. Zudem besprechen wir Fallbeispiele und erört ern Spez ialfragen zu den Essenz en und dem therapeut ischen Prozess.
Und das Beste: Du mußt für deine Teilnahme nicht einmal den Komfort deiner eigenen vier
Wände verlassen. Mit unserem neuen Online-Kurs bringen wir das Studium der dritt en zwölf
Essenz en direkt zu dir nach Hause.

Was ist ein Online-Kurs?
Vielleicht hast Du bisher noch nie an einem Online-Kurs teilgenomm en. Kein Problem! Denn um
an unserem Online-Kurs teilz unehm en, ist keinerlei technisches Vorwissen notwendig. Alles, was
Du brauchst, ist ein Laptop, PC oder Tablet und eine stabile Internetverbindung. Und schon
kann es losgehen.
Die häufigste Frage, die uns gestellt wird, ist, ob man bei einem Online-Kurs zeitlich gebunden
ist? Die Antwort ist: Nein. Im Unterschied zu einem Webinar, das in Echtz eit stattfindet, werden
bei einem Online-Kurs sämtliche Inhalte vorweg didaktisch aufbereitet und in professioneller
Qualität aufgez eichnet. So verm eiden wir technische Störungen während der Übertragung.
Der Online-Kurs gibt zwar einen empfohlenen Ablauf vor, aber letztlich ist es Dir überlassen, in
welchem Tempo Du die Inhalte studierst. Sämtliche Kursinhalte stehen Dir ein Leben lang zur
Verfügung.
Das bedeutet, dass Du jede Lektion so oft wiederholen kannst, wie Du möchtest. So wird der Online-Kurs auch zu einer virtuellen Bibliothek, in der Du Dein Wissen imm er wieder auffrischen und
erneuern kannst.

Überblick über die Essenzen 25 bis 36
Tränendes Herz

Lachendes Herz

Dicent ra
Herzchakra

Rote Samtrose
Herzchakra

 Erleicht ert große Trauer
 Lindert Einsamkeitsgefühl
 Hilft das Herz zu weiten

Mildert Unerbittlichkeit gegenüber sich
 selbst
 Hilft wieder aus vollem Herzen zu lachen
 Beruhigt bei mat eriellen Sorgen

Der Name dieser Essenz sagt im Grunde alles
Wichtige aus. Sie ist hilfreich bei großer Trauer,
die auf die Nieren schlägt und sich durch eine
Schwellung der Unterlider bem erkbar macht.
Diese Tränensäcke beinhalten ungeweinte
Tränen.

Das Tränende Herz macht das Leid bewusster.
Das Lachende Herz befreit von Leid. Diese Essenz stoppt die „herunterz iehende Spirale“ der
fehlgeleiteten Herz energie. Wenn diese Energien
über einen längeren Zeitraum bestehen, können Herzrhythm us- und andere Störungen der
Herzfunktion eintreten.

Sie hilft den Menschen, die es nicht ertragen
können, wie herzlos die Menschheit mit der Natur, den Tieren und Pflanz en und ihrer eigenen
Gattung umgeht. Die Essenz fördert zudem
eine Bez iehung zu den Naturgeistern und die
Liebe zur Schöpfung.

Sie ist ideal für Menschen, die vor lauter Sorgen,
auch um ihre Gesundheit, ihr Lachen verloren
haben. Das Lachende Herz schenkt uns die Fähigkeit wieder aus vollem Herz en zu lachen und
uns anz unehm en, wie wir sind.

Kniechakra Essenz

Little Helper Essenz

Brombeere
Kniechakra

Lig ust er
Vegetatives Nervensystem

 Lindert Knieschmerzen aller Art
 Besänft igt unruhige, zappelige Beine
Mindert Wachst umsschmerzen bei
 Kindern

 Treuer Helfer in psychischen Notfällen
 Befreit aus depressiven Gedankenspiralen
Kalmiert die Seele und schenkt
 Perspektiven

Diese Essenz wirkt in erster Linie auf die Knie bei
allerlei Beschwerden – von Abnutz ungserscheinungen bis hin zu Meniskusriss. Sie leistet aber
auch bei Geweberissen aller Art gute Dienste,
wie Knochen, Sehnen, Knorpeln und Hornhaut.

Die Essenz wirkt auf die Psyche und hilft Menschen, die sich in einer akuten seelischen Notsituation befinden und Angst haben, den Verstand zu verlieren, weil ihnen alles über den
Kopf wächst. Diese Angst manifestiert sich im
Ernstfall in Form von Panikattacken, Neurosen
oder Psychosen.

Ihre geistige Wirkung hilft uns, über uns selbst
hinaus zu wachsen. Sie befreit uns von alten
Traum en und helfen uns in Dem ut losz ulassen,
was uns neuen Halt und Stabilität gibt. In ihr
liegt eine dirigierende, zuweisende Kraft, die für
Ordnung und Struktur sorgt.

Little Helper schenkt neue Hoffnung und fordert
uns auf, niem als, egal in welcher Situation, den
Mut zu verlieren und die geistige Welt um Hilfe
zu bitten. Kleine Helfer und Engel sind imm er
für uns da.

Ball of Light (Lichtkugel)

Weisheit des Herzens

Immerg rüne Strauchmispel
Stirnchakra

unbes timmt
Herzchakra

 Entschärft akute Schreckmomente
 Verarbeit et lang anhalt ende Schocks
Erdet hochsensible und feinfühlige
 Menschen

 Verbindung von Herz und Verstand
Hilft mit Bedacht Entscheidungen zu
 treffen
Stärkt die Aut orit ät und Gabe Ratschläge
 zu geben

Die Wirkung der Essenz setzt schnell ein. Dadurch ist sie hilfreich in Schreckm om enten oder
bei lang anhaltenden Folgen von Schockerlebnissen. Aufgrund dieser Erfahrung hat der
Mensch das Gefühl am Rande eines bodenlosen
Abgrundes zu stehen.

Die Essenz reinigt das erste Chakra, und ist hilfreich bei Blockaden im Kreuz und Steißbein. Die
Essenz stärkt das Urvertrauen und erdet uns,
indem sie uns mit der Kraft des Beckens eint.
Die Wurz elchakra Essenz hat eine große Bez iehung zu den Zähnen und vor allem den Zahnwurz eln. Die Natur wirkt stets ausgleichend in
beide Richtungen. So hat diese Essenz lockere
Zähne gefestigt und festsitz ende Milchz ähne
natürlich gelockert.

Sie hilft Menschen in einer ständigen Alarmsituation, denen im Alltag schnell alles zu viel
wird. Diese Angst breitet sich vom Magen her im
ganz en Verdauungstrakt und im Kopf aus. Die
Essenz Ball of Light hilft ihm sich emotional zu
schütz en und stabilisieren.

Auferstehungsessenz

Bonding Essenz

Fichte
Wurzel‑, Herz ‑, Scheitelchakra

Weißbuche
Nabelchakra

 Baut bei tot aler Erschöpfung innerlich auf
 Vert reibt Trägheit und licht et Chaos
 Lindert Angst vor Ansteckung

Fördert liebevolle Bindungen auf allen
 Ebenen
 Ermut igt uns Veränderungen zuzulassen
 Hilfreich bei Glutenunverträglichkeit

Diese Essenz steht uns bei seelischen Tiefpunkten bei. Sie kommt zum Einsatz, wenn man
sich wie ein gefällter Baum fühlt und sich zu
nichts mehr aufraffen kann. Dieser Zustand
kann Folge einer akuten Unverträglichkeit sein
oder nach einer schwächenden Krankheit
auftreten.

Die Bonding Essenz hilft, wenn im seelischen
oder körperlichen Bereich Bindungen gestört
sind. In erster Linie wirkt sie über den Nabel auf
den Verdauungstrakt. Das Nabelchakra ist ihr
Zentrum, da wir als Embryo all unsere Nahrung über die Nabelschnur erhielten.

Dem Verz weifelten schenkt die Auferstehungsessenz Hoffnung und richtet ihn wieder auf. Sie
hilft auch, sich verbal und emotional abz ugrenzen und durchz usetz en, indem sie einen
gut erdet.

Die Bonding Essenz fördert liebevolle Bindungen auf allen Ebenen und macht es dam it möglich, die eigen Bedürfnisse wahrz unehm en und
sich wieder mit denen zu verbinden, denen wir
unser Leben zu verdanken haben – wie im Himmel so auf Erden.

Hüftchakra Essenz

Essenz der Klarheit

Alant
Hüft- und Wurzelchakra

Knot ige Braunwurz
Stirnchakra oder drittes Auge

 Macht Hüft en und Gelenke geschmeidig
Fördert Wertschätzung und
 Selbstachtung
 Ermut igt uns alte Werte neu zu leben

 Entflammt die Liebe zur Wahrheit
Entlarvt alte Lebenslügen und
 Selbstbetrug
Ermut igt das eigene Denken und Leben zu
 läutern

Die Hüftchakra Essenz stärkt den Bereich ums
erste Chakra und Steißbein, fördert die Durchblutung von Becken und Genitalien und ist hilfreich für Menschen, die wegen eines Kältegefühls im Unterleib mit einer Wärm eflasche ins
Bett zu gehen pflegen.

Die Essenz dient Menschen, die der Wahrheit
nicht ins Auge sehen können. Sie fürchten ein
tiefes Trauma zu erleiden, im Mom ent wo sich
ihre bequem en Lebenslügen und der Selbstbetrug im Lichte der Wahrheit auflösen.

Die Essenz fördert zudem ein bewusstes Eßverhalten und mehr Achtsamkeit in Hinblick auf
die Qualität der Lebensm ittel. Wer nicht so sehr
auf Quantität fixiert ist, sondern sein Augenmerk auf die Qualität legt, wird auch leichter
abnehm en können.

Diese Angst ist jedoch unbegründet, denn wie
Jesus sagte: „Die Wahrheit wird euch frei machen!“ Die Essenz schafft Klarheit im Geist, im
Gefühlsleben und beim Sehen. Denn häufig verschließen wir unbewusst Augen und Ohren, um
die Wahrheit abz uwehren. Sie räumt Verunreinigungen aus und entz ieht gefährlichen Krankheitserregern dam it den Nährboden.

Schult erchakra Essenz

Venus Essenz

 Macht Schult ern und Gelenke beweglich
 Befreit uns von seelischen Altlasten
 Bringt Leicht igkeit ins Leben

 Versorgt Verletzungen im Intimbereich
 Ebnet den weiblichen Monatszyklus
 Hilfreich bei Prostatabeschwerden

Drachenweide
Schulterchakren

Gäns eblümchen
Sexualchakra

Diese Essenz hilft Menschen, denen vor lauter
Pflichtgefühl das herzhafte Lachen verloren gegangen ist. Häufig sind dies ältere Geschwister,
die schon früh fam iliäre Verantwortung auf ihren zarten Schultern tragen mussten. Eine gebeugte Körperhaltung ist oft die Folge.

In der heutigen Zeit wird die Würde der Frau
imm er noch mißachtet. Viele Störungen der Geschlechtsorgane haben darin ihre Ursache. Es
fehlt die Hochachtung und Wertschätz ung der
Frau als Mutter und Lebensbringerin.
In so einem negativen Umfeld sind Störungen
des Zyklus oder eine schmerzvolle Periode leider eine Norm alität. Die Venus Essenz kann
Frauen helfen, sich als Frau liebevoll zu achten
und dam it eine positive Bez iehung zu ihren Sexualorganen aufzubauen.

Die Schulterchakra Essenz hilft auch bei Symptom en, wie der Kalkschulter oder der Froz en
Shoulder, einer schmerzbedingten Unbeweglichkeit der Schulter. Aber auch geistige Verkalkungen und Verdrehungen werden gelindert,
wodurch neuer Spiel- und Handlungsraum gewonnen wird.

Unser Ausbildungsangebot für CBE-Profis
Aufgrund langjähriger Erfahrung wissen wir, dass viele Menschen den tiefen Wunsch haben, nicht
nur privat mit den Chakrablüten Essenz en zu arbeiten, sondern sie auch im beruflichen Umfeld
zu nutz en. Für diese Menschen haben wir ein spez ielles Ausbildungsangebot entworfen.
Das Profi Modul des Online-Kurses ist der vierte Part eines 6‑teiligen Zyklus für die Ausbildung
zum zertifiz ierten Chakrablüten Therapeuten. Die Form des Profi Moduls ist eine dreistündige
Zoom-Konferenz, in der die Kursteilnehm er uns ihre Fragen zum Lehrstoff stellen können.
Bei der persönlichen Beantwortung der Fragen verm itteln wir nebenbei auch einiges an tiefergehendem Wissen über die Chakrablüten Essenz en wie Folge- und Vergleichsessenz en, Fallbeschreibungen, Live-Heilsitz ungen mit anschließendem Austausch.
Die Teilnahme am Profi Modul ist freiwillig und spez iell für jene gedacht, die die Chakrablüten Essenz en beruflich einsetz en möchten. Die Teilnahm egebühr beträgt einm alig €110,-. Die Anm eldung zur Profi Ausbildung erfolgt unter folgender E‑Mail Adresse: ravi.roy@lage-roy.de
Ausführl iche Infos zum Profi Modul findest Du hier: Fragen und Antwort en zum Profi Modul

Unser Kursangebot
Solltest Du bei unserem großen Grundkurs “Die Welt der Chakrablüten Essenz en” noch nicht teilgenomm en haben, bieten wir Dir hier die Möglichkeit die Anm eldung nachz uholen. Der Grundkurs ist eine liebevolle Einführung in die Theorie und Praxis der Chakrablüten Essenzen.

Vertiefungskurs:
Essenzen 25 bis 36

Essenzen 13 bis 24
+ CBE Grundkurs

Die Vert iefung der Essenzen 25 bis 36.
Ideal für Heimanwender, welche die CBE
im privat en Kreis anwenden wollen.

Unser Angebot für Quereinsteiger. Buche
den Vert iefungskurs CBE 25 bis 36, sowie den groß en CBE Grundkurs auf
einmal.

€149,-

€298,-

Inklusive

Inklusive

 12 Tage Online-Kurs
33 Video-Lektionen
 mit 4 Stunden Spielzeit

Essenzen 25 bis 36
 Gesamt er Vertiefungskurs

 mit 100 Minuten Spielzeit

Die Welt der CBE
 14 Tage Grundkurs

15 Vertiefungstexte
 mit 27 Seiten Textlänge

47 Video-Lektionen
 mit über 5 Stunden Spielzeit

12 Heilsitzungen mit Carola
 zu jeder Essenz
Behandlung von Heuschnupfen
 Vertiefung

15 Vertiefungstexte
 mit 40 Seiten Textlänge

13 Audio-Downloads

Symptomregister
 mit 46 Seiten
Gefilmte Heilsitzung mit Carola
 mit über 60 min. Laufzeit

Kont akt zur Nat ur herstellen
 Vertiefung
Einsatz der Straffungssalbe
 Vertiefung

Einführung in die Chakrenlehre
 mit Ravi Roy
2 Schaubilder zur Wirkung
 der Essenz en auf den Körper

Hüftgelenksdysplasie und ‑ar throse
Vertiefung

Tagebuchvorlage
 zur Selbstreflektion

Die Venus Essenz und Corona
 Vertiefung
2 inhaltliche Rückfragen
 zum Kursinhalt

Essenz en 25–36
+ CBE Grundkurs
buchen

Vert iefungskurs:
Essenz en 25–36
buchen

Anmeld eschluss: Freitag,
10.06.2022 um 23:59 Uhr
Die Surya Akadem ie Garantie:
Bedingungslose 7 Tage Geld-zurück-Garantie ab Kursbeginn
Schriftlichen 24h-Support bei all deinen technischen Fragen
Lernen im eigenen Tempo von zu Hause
Lebenslangen Zugriff auf alle Inhalte

Fragen und Antworten zum Online-Kurs
Wo findet der Online-Kurs statt?

Brauche ich für die Teilnahme technis ches Vorwissen?

Unser Online-Kurs findet vollständig im Int ernet statt. Das heißt,
es ist keine Reiseplanung notwendig. Du kannst den gesamten
Kurs von zu Hause aus verfolgen.

Nein. Für die Teilnahme am Online-Kurs ist kein technisches Vorwissen notwendig. Alles, was Du zur Teilnahme benötigst, ist ein PC,
Laptop oder Tablet und eine stabile Internetverbindung.

Kann ich den Online-Kurs auch am Smartphone ansehen?

Bis wann kann ich mich zum Online-Kurs anmelden?

Ja. Die Teilnahme via Smartphone ist technisch zwar möglich, wird Die Anm eldung zum Online-Kurs, sowie zum Profi Modul ist bis
aufgrund des kleinen Bildschirm es von uns aber nicht empfohlen. Freit ag, den 10. Juni 2022 um 23:59 Uhr möglich.

Wie lange dauert der Online-Kurs?

Was ist, wenn ich zum Kursbeg inn keine Zeit habe?

Die Kursinhalte sind auf 12 Tage aufgeteilt. Du kannst den Kurs
aber in Deinem ganz persönlichen Tempo machen. Alle Inhalte
sind für Dich zeitlich unbegrenzt verfügbar.

Der Online-Kurs gibt zwar einen Zeitplan vor, dieser ist aber nicht
verpflichtend. Du kannst sämtliche Lehrinhalte in Deinem eigenen
Tempo ansehen und so oft wiederholen, wie Du möchtest.

Gibt es einen fixen Zeitplan?

Wie lange habe ich Zug riff auf die Kursinhalte?

Beim Online-Kurs gibt es keinen fixen Zeitplan. Du kannst die InAlle Inhalte sind für Dich zeitlich unbegrenzt verfügbar. Das heißt,
halte ansehen, wann imm er Du möchtest. Egal ob Tag oder Nacht. daß Du sie nach deiner Anm eldung, ein Leben lang ansehen und so
oft wiederholen kannst, wie du möchtest.

Kann ich den Online-Kurs und das Profi Modul auf einmal buchen?

Bis wann kann ich mich zum Profi Modul anmelden?

Nein. Es handelt sich um zwei gesonderte Veranstalungen mit getrennten Verrechnungen. Darum ist eine einheitliche Buchung leider nicht möglich.

Um eine bessere Planbarkeit zu gewährleisten, schließt die Anm eldung für das Profi Modul ebenfalls am 10. Juni 2022. Anm eldungen
bitte direkt unter: ravi.roy@lage-roy.de

Gibt es eine Geld-zurück-Garant ie für den Online-Kurs?

Was ist, wenn ich weit ere Frag en habe?

Ja. Solltest Du mit unserem Online-Kurs nicht zufrieden sein,
kannst Du binnen 7 Tagen ab Kursbeginn vom Kauf zurücktreten.
Eine kurze Email genügt. Ein Rücktritt vom Profi Modul ist nicht
möglich.

Unser Support-Team steht Dir bei allen Fragen zur Seite und beantwortet diese werktags innerhalb von 24 Stunden unter:

support@surya-akademie.de

Hallo, ich bin Carola
Geboren wurde ich in einem kleinen Dorf an der Ostsee in eine sehr naturliebende Fam ilie. Meinen
Eltern habe ich es zu verdanken, daß mein Werdegang so klar vor mir lag.
Es war meine Mutter, die mir riet, Heilpraktikerin zu werden. Als kleines Mädchen war ich von der
Sumpfdotterblume derart fasz iniert, daß es nicht mehr mit rechten Dingen zuz ugehen schien.
Heute weiß ich warum! Aus ihr wird die Moorfee Essenz hergestellt.
Auf der Josef Angerer Heilpraktikerschule in München fesselte mich am meisten von allen Heilwissenschaften die reine Lehre der Homöopathie.
Nach drei Jahren Schule legte ich mit 25 Jahren die amtsärztliche Prüfung zur Heilpraktikerin
(HP) ab und lernte ein paar Tage später meinen Mann Ravi kennen. Die Liebe und der starke
Wunsch, Menschen zu helfen, hatte uns zusamm engeführt. Seitdem praktiz ieren wir gem einsam, schreiben und unterrichten zusammen.
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