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12 Tage Online-Kurs

Cha kra b lü ten Es sen zen 
25 bis 36

Ver tie fung und Meisterschaft

Jetzt an mel den

Zwölf wei tere Ge schenke des Himmels

H erz lich will kom men zu rück zum neuen Teil un se rer Online-CBE-Ausbildung.

Wie an ge kün digt, set zen wir un sere Aus bil dung für Heim an wen der und Pro �s die ses Jahr

gleich mit vier neuen Ver tie fungs kur sen fort. Da mit ver voll stän di gen wir den Zy klus aus

sechs Kur sen, der den Grund kurs und fünf Ver tie fun gen umfasst.

Mein Ziel ist und bleibt es durch die Kurse die CBE für Dich le ben dig und greif bar zu ma chen.

Da bei steht be son ders der me di ta tive Aspekt im Mit tel punkt, der in ei nem Buch nicht zum

Tra gen kommt. Die von mir per sön lich an ge lei te ten Heil sit zun gen sind in time Be geg nun gen

mit den P�an zen de was, den We sen hei ten, die den CBE ihre Kraft schenken.

Hinzu kom men aus führ li che Fall- und An wen dungs bei spiele der Es sen zen. Dank der über -

sicht li chen Ka pi tel ein tei lung des Kur ses, dient er zu gleich als vir tu elle Bi blio thek in der Du

im mer wie der ge zielt nach schla gen und Dich durch die Heil sit zung er neut mit der Es senz

ver bin den kannst.

Zu dem la den wir Dich wie der ein, Deine Er fah run gen mit uns und den an de ren Teil neh mern

zu tei len. Die Grup pen er fah rung wird von den Teil neh mern oft in ten si ver wahr ge nom men,

als eine Ein zel sit zung. Be son ders be rei chernd ist im mer, was und wie die Teil neh mer das

We sen der Es senz er lebt ha ben. Die sen Aus tausch kön nen wir auch im On line-Kurs

ermöglichen.

Die nächs ten zwölf Tage wer den wir eine in ten sive Zeit er le ben. Du wirst viel über Dich und

das Le ben er fah ren. Ich freue mich, diese Reise mit Dir ge mein sam zu machen.


In die sem Kurs er kun den wir:

Trä nen des Herz 
Dicentra 
La chen des Herz 
Rote Samtrose 
Kniecha kra Essenz 
Brombeere 
Little Hel per Essenz 
Liguster 
Ball of Light 
Im mer grüne Strauchmispel 
Weis heit des Herzens 
unbestimmt 
Auferstehungsessenz 
Fichte 
Bon d ing Essenz 
Weißbuche 
Hüft cha kra Essenz 
Alant 
Es senz der Klarheit 
Kno tige Braunwurz 
Schul tercha kra Essenz 
Drachenweide 
Ve nus Essenz 
Gänseblümchen 

Was sind die Chakra blüten Essenzen?

Die Cha kra b lü ten Es sen zen rei hen sich in eine lange Tra di tion der al ter na ti ven Heil me tho den

ein. Sie wur den vor über 20 Jah ren von mir und mei nem Mann, Ravi Roy, ent deckt und sind

mitt ler weile tau send fach erprobt.

Die Cha kra b lü ten Es sen zen hel fen Men schen, Tie ren und P�an zen schnell und ohne Ri si ken

ins kör per li che und see li sche Gleich ge wicht zu rück zu �n den. Da bei wir ken die Es sen zen nicht

auf ein zelne Or gane, son dern auf die Cha k ren, die En er gie zen tren des Kör pers, was ihre Wir -

kung enorm potenziert.

Die Es sen zen sind da bei sanft und kraft voll zu gleich und frei von jeg li chen Ne ben wir kun gen.

Ihre Kraft ist von En geln ge lei tet und steht al len of fen, die sich an den kos mi schen Strom der

Heil en er gie an schlie ßen möchten.

In die sem Kurs füh ren wir Dich ein in die Ar beit mit den drit ten 12 Es sen zen. In 12 über sicht li -

chen Ta ges lek tio nen ver tie fen wir uns Schritt für Schritt in jede ein zelne Es senz. Da bei zeige

ich Dir ihre kor rekte Aus wahl, Hand ha bung und An wen dung. Zu dem be spre chen wir Fall bei -

spiele und er ör tern Spe zi al fra gen zu den Es sen zen und dem the ra peu ti schen Prozess.

Und das Beste: Du mußt für deine Teil nahme nicht ein mal den Kom fort dei ner ei ge nen vier

Wände ver las sen. Mit un se rem neuen On line-Kurs brin gen wir das Stu dium der drit ten zwölf

Es sen zen di rekt zu dir nach Hause.

Was ist ein Online-Kurs?

Viel leicht hast Du bis her noch nie an ei nem On line-Kurs teil ge nom men. Kein Pro blem! Denn um

an un se rem On line-Kurs teil zu neh men, ist kei ner lei tech ni sches Vor wis sen not wen dig. Al les, was

Du brauchst, ist ein Lap top, PC oder Ta blet und eine sta bile In ter net ver bin dung. Und schon

kann es losgehen.

Die häu �gste Frage, die uns ge stellt wird, ist, ob man bei ei nem On line-Kurs zeit lich ge bun den

ist? Die Ant wort ist: Nein. Im Un ter schied zu ei nem We bi nar, das in Echt zeit statt �n det, wer den

bei ei nem On line-Kurs sämt li che In halte vor weg di dak tisch auf be rei tet und in pro fes sio nel ler

Qua li tät auf ge zeich net. So ver mei den wir tech ni sche Stö run gen wäh rend der Übertragung.

Der On line-Kurs gibt zwar ei nen emp foh le nen Ab lauf vor, aber letzt lich ist es Dir über las sen, in

wel chem Tempo Du die In halte stu dierst. Sämt li che Kurs in halte ste hen Dir ein Le ben lang zur

Verfügung.

Das be deu tet, dass Du jede Lek tion so oft wie der ho len kannst, wie Du möch test. So wird der On -

line-Kurs auch zu ei ner vir tu el len Bi blio thek, in der Du Dein Wis sen im mer wie der auf fri schen und

er neu ern kannst.

Über blick über die Es sen zen 25 bis 36

Trä nen des Herz
Di cen tra

Herz cha kra

Er leich tert große Trauer 
Lin dert Einsamkeitsgefühl 
Hilft das Herz zu weiten 

Der Name die ser Es senz sagt im Grunde al les

Wich tige aus. Sie ist hilf reich bei gro ßer Trauer,

die auf die Nie ren schlägt und sich durch eine

Schwel lung der Un ter li der be merk bar macht.

Diese Trä nen sä cke be inhal ten un ge weinte

Tränen.

Sie hilft den Men schen, die es nicht er tra gen

kön nen, wie herz los die Mensch heit mit der Na -

tur, den Tie ren und P�an zen und ih rer ei ge nen

Gat tung um geht. Die Es senz för dert zu dem

eine Be zie hung zu den Na tur geis tern und die

Liebe zur Schöpfung.

La chen des Herz
Rote Samt rose

Herz cha kra

Mil dert Un er bitt lich keit ge gen über sich

selbst 


Hilft wie der aus vol lem Her zen zu lachen 
Be ru higt bei ma te ri el len Sorgen 

Das Trä nende Herz macht das Leid be wuss ter.

Das La chende Herz be freit von Leid. Diese Es -

senz stoppt die „her un ter zie hende Spi rale“ der

fehl ge lei te ten Her z ener gie. Wenn diese En er gien

über ei nen län ge ren Zeit raum be stehen, kön -

nen Herz rhyth mus- und an dere Stö run gen der

Herz funk tion eintreten.

Sie ist ideal für Men schen, die vor lau ter Sor gen,

auch um ihre Ge sund heit, ihr La chen ver lo ren

ha ben. Das La chende Herz schenkt uns die Fä -

hig keit wie der aus vol lem Her zen zu la chen und

uns an zu neh men, wie wir sind.

Kniecha kra Essenz
Brom beere

Kniecha kra

Lin dert Knie schmer zen al ler Art 
Be sänf tigt un ru hige, zap pe lige Beine 
Min dert Wachs tums schmer zen bei

Kindern 


Diese Es senz wirkt in ers ter Li nie auf die Knie bei

al ler lei Be schwer den – von Ab nut zungs er schei -

nun gen bis hin zu Me nis kus riss. Sie leis tet aber

auch bei Ge we be r is sen al ler Art gute Dienste,

wie Kno chen, Seh nen, Knor peln und Hornhaut.

Ihre geis tige Wir kung hilft uns, über uns selbst

hin aus zu wach sen. Sie be freit uns von al ten

Trau men und hel fen uns in De mut los zu las sen,

was uns neuen Halt und Sta bi li tät gibt. In ihr

liegt eine di ri gie rende, zu wei sende Kraft, die für

Ord nung und Struk tur sorgt.

Little Hel per Essenz
Li gus ter

Ve ge ta ti ves Nervensystem

Treuer Hel fer in psy chi schen Notfällen 
Be freit aus de pres si ven Gedankenspiralen 
Kal miert die Seele und schenkt

Perspektiven 


Die Es senz wirkt auf die Psy che und hilft Men -

schen, die sich in ei ner aku ten see li schen Not si -

tua tion be �n den und Angst ha ben, den Ver -

stand zu ver lie ren, weil ih nen al les über den

Kopf wächst. Diese Angst ma ni fes tiert sich im

Ernst fall in Form von Pa nik at ta cken, Neu ro sen

oder Psychosen.

Little Hel per schenkt neue Hoff nung und for dert

uns auf, nie mals, egal in wel cher Si tua tion, den

Mut zu ver lie ren und die geis tige Welt um Hilfe

zu bit ten. Kleine Hel fer und En gel sind im mer

für uns da.

Ball of Light (Licht ku gel)
Im mer grüne Strauchmispel

Stirncha kra

Ent schärft akute Schreckmomente 
Ver ar bei tet lang an hal tende Schocks 
Er det hoch sen si ble und fein füh lige

Menschen 


Die Wir kung der Es senz setzt schnell ein. Da -

durch ist sie hilf reich in Schreck mo men ten oder

bei lang an hal ten den Fol gen von Schock erleb -

nis sen. Auf grund die ser Er fah rung hat der

Mensch das Ge fühl am Rande ei nes bo den lo sen

Ab grun des zu stehen.

Sie hilft Men schen in ei ner stän di gen Alarm si -

tua tion, de nen im All tag schnell al les zu viel

wird. Diese Angst brei tet sich vom Ma gen her im

gan zen Ver dau ungs trakt und im Kopf aus. Die

Es senz Ball of Light hilft ihm sich emo tio nal zu

schüt zen und stabilisieren.

Weis heit des Herzens
un be stimmt

Herz cha kra

Ver bin dung von Herz und Verstand 
Hilft mit Be dacht Ent schei dun gen zu

treffen 


Stärkt die Au to ri tät und Gabe Rat schläge

zu geben 


Die Es senz rei nigt das erste Cha kra, und ist hilf -

reich bei Blo cka den im Kreuz und Steiß bein. Die

Es senz stärkt das Ur ver trauen und er det uns,

in dem sie uns mit der Kraft des Be ckens eint.

Die Wur zelcha kra Es senz hat eine große Be zie -

hung zu den Zäh nen und vor al lem den Zahn -

wur zeln. Die Na tur wirkt stets aus glei chend in

beide Rich tun gen. So hat diese Es senz lo ckere

Zähne ge fes tigt und fest sit zende Milch zähne

na tür lich gelockert.

Auf er ste hungs es senz
Fichte

Wurzel‑, Herz‑, Scheitelchakra

Baut bei to ta ler Er schöp fung in ner lich auf 
Ver treibt Träg heit und lich tet Chaos 
Lin dert Angst vor Ansteckung 

Diese Es senz steht uns bei see li schen Tief punk -

ten bei. Sie kommt zum Ein satz, wenn man

sich wie ein ge fäll ter Baum fühlt und sich zu

nichts mehr auf raf fen kann. Die ser Zu stand

kann Folge ei ner aku ten Un ver träg lich keit sein

oder nach ei ner schwä chen den Krank heit

auftreten.

Dem Ver zwei fel ten schenkt die Auf er ste hungs -

es senz Hoff nung und rich tet ihn wie der auf. Sie

hilft auch, sich ver bal und emo tio nal ab zu gren -

zen und durch zu set zen, in dem sie ei nen

gut erdet.

Bon d ing Essenz
Weiß bu che

Na belcha kra

För dert lie be volle Bin dun gen auf al len

Ebenen 


Er mu tigt uns Ver än de run gen zuzulassen 
Hilf reich bei Glutenunverträglichkeit 

Die Bon d ing Es senz hilft, wenn im see li schen

oder kör per li chen Be reich Bin dun gen ge stört

sind. In ers ter Li nie wirkt sie über den Na bel auf

den Ver dau ungs trakt. Das Na belcha kra ist ihr

Zen trum, da wir als Em bryo all un sere Nah -

rung über die Na bel schnur erhielten.

Die Bon d ing Es senz för dert lie be volle Bin dun -

gen auf al len Ebe nen und macht es da mit mög -

lich, die ei gen Be dürf nisse wahr zu neh men und

sich wie der mit de nen zu ver bin den, de nen wir

un ser Le ben zu ver dan ken ha ben – wie im Him -

mel so auf Erden.

Hüft cha kra Essenz
Alant

Hüft- und Wurzelchakra

Macht Hüf ten und Ge lenke geschmeidig 
För dert Wert schät zung und

Selbstachtung 


Er mu tigt uns alte Werte neu zu leben 

Die Hüft cha kra Es senz stärkt den Be reich ums

erste Cha kra und Steiß bein, för dert die Durch -

blu tung von Be cken und Ge ni ta lien und ist hilf -

reich für Men schen, die we gen ei nes Käl te ge -

fühls im Un ter leib mit ei ner Wär me �a sche ins

Bett zu ge hen p�egen.

Die Es senz för dert zu dem ein be wuss tes Eß ver -

hal ten und mehr Acht sam keit in Hin blick auf

die Qua li tät der Le bens mit tel. Wer nicht so sehr

auf Quan ti tät � xiert ist, son dern sein Au gen -

merk auf die Qua li tät legt, wird auch leich ter

ab neh men können.

Es senz der Klarheit
Kno tige Braunwurz

Stirncha kra oder drit tes Auge

Ent �ammt die Liebe zur Wahrheit 
Ent larvt alte Le bens lü gen und

Selbstbetrug 


Er mu tigt das ei gene Den ken und Le ben zu

läutern 


Die Es senz dient Men schen, die der Wahr heit

nicht ins Auge se hen kön nen. Sie fürch ten ein

tie fes Trauma zu er lei den, im Mo ment wo sich

ihre be que men Le bens lü gen und der Selbst be -

trug im Lichte der Wahr heit au�ösen.

Diese Angst ist je doch un be grün det, denn wie

Je sus sagte: „Die Wahr heit wird euch frei ma -

chen!“ Die Es senz schafft Klar heit im Geist, im

Ge fühls le ben und beim Se hen. Denn häu �g ver -

schlie ßen wir un be wusst Au gen und Oh ren, um

die Wahr heit ab zu weh ren. Sie räumt Ver un rei -

ni gun gen aus und ent zieht ge fähr li chen Krank -

heits er re gern da mit den Nährboden.

Schul tercha kra Essenz
Dra chen weide

Schul tercha k ren

Macht Schul tern und Ge lenke beweglich 
Be freit uns von see li schen Altlasten 
Bringt Leich tig keit ins Leben 

Diese Es senz hilft Men schen, de nen vor lau ter

P�icht ge fühl das herz hafte La chen ver lo ren ge -

gan gen ist. Häu �g sind dies äl tere Ge schwis ter,

die schon früh fa mi liäre Ver ant wor tung auf ih -

ren zar ten Schul tern tra gen muss ten. Eine ge -

beugte Kör per hal tung ist oft die Folge.

Die Schul tercha kra Es senz hilft auch bei Sym -

pto men, wie der Kalk schul ter oder der Fro zen

Shoul der, ei ner schmerz be ding ten Un be weg -

lich keit der Schul ter. Aber auch geis tige Ver kal -

kun gen und Ver dre hun gen wer den ge lin dert,

wo durch neuer Spiel- und Hand lungs raum ge -

won nen wird.

Ve nus Essenz
Gän se blüm chen

Se xu alcha kra

Ver sorgt Ver let zun gen im Intimbereich 
Eb net den weib li chen Monatszyklus 
Hilf reich bei Prostatabeschwerden 

In der heu ti gen Zeit wird die Würde der Frau

im mer noch miß ach tet. Viele Stö run gen der Ge -

schlechts or gane ha ben darin ihre Ur sa che. Es

fehlt die Hoch ach tung und Wert schät zung der

Frau als Mut ter und Lebensbringerin.

In so ei nem ne ga ti ven Um feld sind Stö run gen

des Zy klus oder eine schmerz volle Pe ri ode lei -

der eine Nor ma li tät. Die Ve nus Es senz kann

Frauen hel fen, sich als Frau lie be voll zu ach ten

und da mit eine po si tive Be zie hung zu ih ren Se -

xu al or ga nen aufzubauen.

Un ser Aus bil dungs an ge bot für CBE-Pro�s

Auf grund lang jäh ri ger Er fah rung wis sen wir, dass viele Men schen den tie fen Wunsch ha ben, nicht

nur pri vat mit den Cha kra b lü ten Es sen zen zu ar bei ten, son dern sie auch im be ru� i chen Um feld

zu nut zen. Für diese Men schen ha ben wir ein spe zi el les Aus bil dungs an ge bot entworfen.

Das Pro� Mo dul des On line-Kur ses ist der vierte Part ei nes 6‑teiligen Zy klus für die Aus bil dung

zum zer ti � zier ten Cha kra b lü ten The ra peu ten. Die Form des Pro� Mo duls ist eine drei stün dige

Zoom-Kon fe renz, in der die Kurs teil neh mer uns ihre Fra gen zum Lehr stoff stel len können.

Bei der per sön li chen Be ant wor tung der Fra gen ver mit teln wir ne ben bei auch ei ni ges an tie fer ge -

hen dem Wis sen über die Cha kra b lü ten Es sen zen wie Folge- und Ver gleich ses sen zen, Fall be -

schrei bun gen, Live-Heil sit zun gen mit an schlie ßen dem Austausch.

Die Teil nahme am Pro� Mo dul ist frei wil lig und spe zi ell für jene ge dacht, die die Cha kra b lü ten Es -

sen zen be ru� ich ein set zen möch ten. Die Teil nah me ge bühr be trägt ein ma lig €110,-. Die An mel -

dung zur Pro� Aus bil dung er folgt un ter fol gen der E‑Mail Adresse: ravi.roy@lage-roy.de

Aus führ li che In fos zum Pro� Mo dul �n dest Du hier: Fra gen und Ant wor ten zum Pro� Modul

Un ser Kursangebot

Soll test Du bei un se rem gro ßen Grund kurs “Die Welt der Cha kra b lü ten Es sen zen” noch nicht teil -

ge nom men ha ben, bie ten wir Dir hier die Mög lich keit die An mel dung nach zu ho len. Der Grund -

kurs ist eine lie be volle Ein füh rung in die Theo rie und Pra xis der Cha kra b lü ten Essenzen.

Ver tie fungs kurs:

Es sen zen 25 bis 36

Die Ver tie fung der Es sen zen 25 bis 36.

Ideal für Heim an wen der, wel che die CBE

im pri va ten Kreis an wen den wollen. 

€149,-

Inklusive 

12 Tage Online-Kurs 

33 Video-Lektionen 

mit 4 Stun den Spielzeit 


13 Audio-Downloads 

mit 100 Mi nu ten Spielzeit 


15 Vertiefungstexte 

mit 27 Sei ten Textlänge 


12 Heil sit zun gen mit Carola 

zu je der Essenz 


Be hand lung von Heuschnupfen 

Vertiefung 


Kon takt zur Na tur herstellen 

Vertiefung 


Ein satz der Straffungssalbe 

Vertiefung 


Hüft ge lenks dys pla sie und ‑ar -

throse

Vertiefung 



Die Ve nus Es senz und Corona 

Vertiefung 


2 in halt li che Rückfragen 

zum Kursinhalt 


Ver tie fungs kurs:
Es sen zen 25–36

bu chen

Es sen zen 13 bis 24

+ CBE Grundkurs

Un ser An ge bot für Quer ein stei ger. Bu che

den Ver tie fungs kurs CBE 25 bis 36, so -

wie den gro ßen CBE Grund kurs auf

einmal. 

€298,-

Inklusive 

Es sen zen 25 bis 36 

Ge sam ter Vertiefungskurs 


Die Welt der CBE 

14 Tage Grundkurs 


47 Video-Lektionen 

mit über 5 Stun den Spielzeit 


15 Vertiefungstexte 

mit 40 Sei ten Textlänge 


Symptomregister 

mit 46 Seiten 


Ge �lmte Heil sit zung mit Carola 

mit über 60 min. Laufzeit 


Ein füh rung in die Chakrenlehre 

mit Ravi Roy 


2 Schau bil der zur Wirkung 

der Es sen zen auf den Körper 


Tagebuchvorlage 

zur Selbstre�ektion 


Es sen zen 25–36
+ CBE Grund kurs

bu chen

An mel de schluss: Frei tag,

10.06.2022 um 23:59 Uhr

Die Surya Aka de mie Garantie:

Be din gungs lose 7 Tage Geld-zu rück-Ga ran tie ab Kursbeginn

Schrift li chen 24h-Sup port bei all dei nen tech ni schen Fragen

Ler nen im ei ge nen Tempo von zu Hause

Le bens lan gen Zu griff auf alle Inhalte

Fra gen und Ant wor ten zum Online-Kurs

Wo �n det der On line-Kurs statt?

Un ser On line-Kurs �n det voll stän dig im In ter net statt. Das heißt,

es ist keine Rei se pla nung not wen dig. Du kannst den ge sam ten

Kurs von zu Hause aus verfolgen.

Brau che ich für die Teil nahme tech ni sches Vorwissen?

Nein. Für die Teil nahme am On line-Kurs ist kein tech ni sches Vor wis -

sen not wen dig. Al les, was Du zur Teil nahme be nö tigst, ist ein PC,

Lap top oder Ta blet und eine sta bile Internetverbindung.

Kann ich den On line-Kurs auch am Smart phone ansehen?

Ja. Die Teil nahme via Smart phone ist tech nisch zwar mög lich, wird

auf grund des klei nen Bild schir mes von uns aber nicht empfohlen.

Bis wann kann ich mich zum On line-Kurs anmelden?

Die An mel dung zum On line-Kurs, so wie zum Pro� Mo dul ist bis

Frei tag, den 10. Juni 2022 um 23:59 Uhr möglich.

Wie lange dau ert der Online-Kurs?

Die Kurs in halte sind auf 12 Tage auf ge teilt. Du kannst den Kurs

aber in Dei nem ganz per sön li chen Tempo ma chen. Alle In halte

sind für Dich zeit lich un be grenzt verfügbar.

Was ist, wenn ich zum Kurs be ginn keine Zeit habe?

Der On line-Kurs gibt zwar ei nen Zeit plan vor, die ser ist aber nicht

ver p�ich tend. Du kannst sämt li che Lehr in halte in Dei nem ei ge nen

Tempo an se hen und so oft wie der ho len, wie Du möchtest.

Gibt es ei nen � xen Zeitplan?

Beim On line-Kurs gibt es kei nen � xen Zeit plan. Du kannst die In -

halte an se hen, wann im mer Du möch test. Egal ob Tag oder Nacht.

Wie lange habe ich Zu griff auf die Kursinhalte?

Alle In halte sind für Dich zeit lich un be grenzt ver füg bar. Das heißt,

daß Du sie nach dei ner An mel dung, ein Le ben lang an se hen und so

oft wie der ho len kannst, wie du möchtest.

Kann ich den On line-Kurs und das Pro� Mo dul auf ein mal buchen?

Nein. Es han delt sich um zwei ge son derte Ver an stalun gen mit ge -

trenn ten Ver rech nun gen. Darum ist eine ein heit li che Bu chung lei -

der nicht möglich.

Bis wann kann ich mich zum Pro� Mo dul anmelden?

Um eine bes sere Plan bar keit zu ge währ leis ten, schließt die An mel -

dung für das Pro� Mo dul eben falls am 10. Juni 2022. An mel dun gen

bitte di rekt un ter: ravi.roy@lage-roy.de

Gibt es eine Geld-zu rück-Ga ran tie für den Online-Kurs?

Ja. Soll test Du mit un se rem On line-Kurs nicht zu frie den sein,

kannst Du bin nen 7 Ta gen ab Kurs be ginn vom Kauf zu rück tre ten.

Eine kurze Email ge nügt. Ein Rück tritt vom Pro� Mo dul ist nicht

möglich.

Was ist, wenn ich wei tere Fra gen habe?

Un ser Sup port-Team steht Dir bei al len Fra gen zur Seite und be -

ant wor tet diese werk tags in ner halb von 24 Stun den un ter:

support@surya-akademie.de

Hallo, ich bin Carola

Ge bo ren wurde ich in ei nem klei nen Dorf an der Ost see in eine sehr na tur lie bende Fa mi lie. Mei nen

El tern habe ich es zu ver dan ken, daß mein Wer de gang so klar vor mir lag.

Es war meine Mut ter, die mir riet, Heil prak ti ke rin zu wer den. Als klei nes Mäd chen war ich von der

Sumpf dot ter blume der art fas zi niert, daß es nicht mehr mit rech ten Din gen zu zu ge hen schien.

Heute weiß ich warum! Aus ihr wird die Moor fee Es senz hergestellt.

Auf der Jo sef An ge rer Heil prak ti ker schule in Mün chen fes selte mich am meis ten von al len Heil wis -

sen schaf ten die reine Lehre der Homöopathie.

Nach drei Jah ren Schule legte ich mit 25 Jah ren die amts ärzt li che Prü fung zur Heil prak ti ke rin

(HP) ab und lernte ein paar Tage spä ter mei nen Mann Ravi ken nen. Die Liebe und der starke

Wunsch, Men schen zu hel fen, hatte uns zu sam men ge führt. Seit dem prak ti zie ren wir ge mein -

sam, schrei ben und un ter rich ten zusammen.
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