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Hermetik als Grundlage

Es ist an der Zeit, das Jahrtausende alte Wissen der geheimen
Lehre des Hermes Trismegistos aus dem
Schleier der Verschwiegenheit und den elitären
Kreisen ins Bewusstsein aller Suchenden zu erweitern.

Die Hermetik bietet eine Weisheit, die auf alle
Lebenslagen angewandt werden kann.

Mit diesen Erkenntnissen und dem daraus resultierenden
Verständnis über das Leben bekommt man ein Wissen
an die Hand, welches Wissen zur Selbsthilfe ist.

Die hermetische Sichtweise findet Erklärungen für das,
was ist, und bietet Wege an, dahin zu gelangen, wo
man gern ankommen möchte.

Die sieben Prinzipien und die drei großen Ebenen erklären
die gesamte Wirkungsweise unseres Seins.

Wer hermetisch lehrt, coacht oder schult, kann seine
Teilnehmer*innen, Klient*innen und Interessierte weit
bringen.

Freiheit, Glück, Zufriedenheit, Erfolg, Gesundheit,
Verbundenheit, Vertrauen und Liebe sind die Resultate,
die in Erscheinung treten.

Öffnen wir gemeinsam das alte Geheimwissen und
machen es zu einem frei zugänglichen Werkzeug für alle.
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Wer kommt für die Ausbildung in Frage?

Ein hermetischer Grundsatz lautet:
„Es gibt keine Zufälle“.
Zufall ist ein Begriff für eine nicht
erkannte Ursache. Darum ist es auch
kein Zufall, dass gerade du dieses
hier liest.
Vielleicht passen deine Vorstellungen
gut zu meinen.

Diese Voraussetzungen sind unbedingt mitzubringen:

�    Dir ist die hermetische Lehre bekannt.

� Die Hermetik begeistert dich und entspricht dem, was du gern weitergeben

möchtest.

� Du bist bereit, die Hermetik aktiv in deinem Leben anzuwenden.

� Du möchtest etwas Sinnvolles tun und die Hermetik verbreiten.

� Du bist bereit, tief und konsequent in die hermetische Lehre einzutauchen.

� Du bist bereit, an dir zu arbeiten.

� Du bist bereit, dein Wissen zu teilen und dich auszutauschen.

� Du bist bereit, intensiv mitzuarbeiten.
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Die Ausbildung ist nichts für dich, wenn du:

�    Die Hermetik für dich erschließen willst und damit deine Probleme lösen möchtest.

�    Wenn du zu viele „Baustellen“ hast.

� Wenn du zu schüchtern bist und Angst davor hast, vor anderen zu sprechen.

�    Wenn du eine negative Einstellung zum Leben hast.

Das heißt natürlich nicht, dass du keine Problem mehr haben darfst, das wird sicher
durch die Ausbildung gewandelt werden. Aber deine Probleme sollten nicht der
Grund für die Ausbildung sein. Wenn das deine Intention wäre, würde ich dir eine Beratung
oder ein Coaching bei mir empfehlen.

Was dich erwartet:

Eine intensive, zweijährige
Ausbildung. Oberflächlichkeit liegt
mir nicht, darum kannst du dich
darauf einstellen, dass wir tief
gehen und intensiv arbeiten.

Die Ausbildung wird sich auf deine
gesamten Lebensbereiche
auswirken, da alles
zusammengehört, kann nichts
davon ausgeschlossen werden. Veränderungen sollten darum auch bei dir willkommen
und Erweiterungen erwünscht sein.

Dein hermetisches Verständnis wird wachsen und dir in allen Lebenslagen dienen.
Sinnhaftigkeit, Bedeutungen und Wahrnehmungen werden sich verändern.

Deine Individualität sowie deine Authentizität werden gefördert. Es ist gut, wenn man das
theoretische Wissen vermitteln kann, besser ist es, wenn man es auch selbst lebt und
ausstrahlt. Deine eigenen Erlebnisse und Erkenntnisse werden dir dabei helfen, das Wissen
authentisch und lebendig weiterzugeben.
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Inhalte Modul I

1.  Was ist Hermetik?
2.  Die drei großen Ebenen
3.  Die sieben Prinzipien
4.  Hermetik im Zusammenhang mit Alltagsthemen (z.B. Krankheit, Partnerschaft,
     Ängste, Ziele, Selbstwert, Problemlösung)
5.  Hermetik in den eigenen Lebensthemen der angehenden Trainer (nur wer die
     Hermetik für sich selbst gewinnbringend anwendet, kann das Wissen an andere
     gut vermitteln)
6.  Hermetische Strategie zur Bearbeitung und deren Ausführung
7.  Betrachtung in der praktischen Anwendung
8.  Theorie Prüfung – Fragen Test

Das erste Modul widmet sich überwiegend der theoretischen hermetischen Lehren.
Das tiefe und richtige Verständnis wird in Alltagsthemen eingebunden.
Der Abschluss des ersten Moduls findet über eine schriftliche Theorie- Prüfung statt.
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Inhalte Modul II

1.  Weitergabe der Hermetik – Gründe für die Verbreitung / Visionen
     der Weitergabe
2.  Hermetisches Wissen, um selbst erfolgreich zu sein
3.  Vorträge
4.  Gesprächskreise und Themenabende
5.  Seminare
6.  Coaching
7.  Konzeptentwicklung
8.  Abschlussprüfung, eigenes Konzept von der Planung bis zur Ausführung

Im zweiten Modul lernt man, wie man die Hermetik weitergeben kann. Die oben
aufgeführten Punkte 3-6 beinhalten das Ausarbeiten und Vorbereiten sowie die
Ausführung. Jeder Hermetik- Schüler gestaltet selbst und trägt vor. Aktives lernen
steht im Vordergrund.
Nach bestandener Prüfung bekommt der Hermetik Trainer ein Zertifikat.
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Methodik

Die Schulungen finden über Zoom- Meetings statt.
Alle Schulungen werden aufgezeichnet und stehen dir für immer zur Verfügung.
Das Lernen in einer Gruppe hat viele Vorteile:
Die Gruppendynamik wirkt sich positiv aus, mit und voneinander zu lernen
führt über den eigenen Horizont hinaus, einige Fehler braucht
man nicht selbst zu machen.

Vielfältige Lernmethoden kommen zum Einsatz:

·  Ich lege Wert darauf, dass das Zuhören sowie das Erklären geschult werden.
·  Du wirst lernen, die richtigen Fragen zu stellen und auf Fragen richtig zu antworten.
·  Thematische Verbindungen schaffen
·  Wahrnehmung und Bewusstsein schulen
·  Analyse
·  Resonanzaufbau
·  Schwingungsaufbau
·  Ausarbeitungen und Konzeptentwicklung
·  Vortragen
·  Prüfungen

Gemeinsame Aufgabenstellungen mit Austauschpartnern, um Tiefe und Verständnis
der hermetischen Kommunikation zu fördern.
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Aufwand - Zeit und Kosten

Um Zeit und Kosten zu sparen, habe ich mich für die Online- Variante entschieden.
Somit fallen Anfahrt, Verpflegung und Übernachtungskosten weg.
Ausbildungsdauer zwei Jahre, unterteilt in zwei Module.

Modul I

Überwiegend wöchentlich zwei Std. Zoom- Meeting, mit Ausnahme von Hausaufgaben,
die einer Ausarbeitung bedürfen, dann liegen zwei Wochen zwischen den Zoom- Meetings.
Austauschgespräche mit dem Austauschpartner eine Std. pro Woche.
Zusätzlich vier persönliche Gespräche mit mir, jeweils eine Std.
Zeit für Hausaufgaben und Ausarbeitungen gestaltet sich individuell.

Modul II

Im ersten Halbjahr gestaltet sich der zeitliche Aufwand wie im Modul I.
Im zweiten Halbjahr beginnt die Prüfungsvorbereitung.
Individueller Zeitaufwand je nach Konzept und Hermetik- Schüler.
Planung und Entwicklung werden überwiegend über Schriftverkehr ablaufen.

Abschlussprüfung

Online oder vor Ort, je nach Konzeptwahl des Prüflings. Konzepte könne vielfältig gewählt
werden. Seminare, Coaching, Gesprächkreise und vieles mehr.

Kosten

Monatliche Ausbildungsgebühr von 200; € inkl. Mehrwertsteuer.
Prüfungsgebühren entstehen nur für die Abschlussprüfung, falls Anfahrt, Übernachtung
und Verpflegungskosten für mich anfallen. Das besprechen wir im Einzelfall.
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Babette Bielke

Sicher ist es für dich von Bedeutung, wer dich ausbildet.
Seit 1994 beschäftige ich mich intensiv mit der Hermetik.
Mein hermetisches Verständnis wird durch meine medialen Fähigkeiten
auf eine besondere Weise bereichert. Meine Wahrnehmungen gehen weit
über das normale Tagesbewusstsein hinaus, permanentes Ursache- und Wirkungsdenken
und ein sehr schnelles erfassen von Entsprechungen sind selbstverständliche Teile
meines Alltagsbewusstseins.

Mich persönlich hat die Hermetik zu einer besseren und erfüllten
Lebensqualität geführt, dabei wurde mir schnell klar, dass ich dieses
Wissen an andere weitergeben möchte.

Meine Erfahrung auf diesem Gebiet macht mich zur Fachfrau.
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Ein Überblick meiner hermetischen Arbeit in Stichpunkten:

·  Unzählige Hermetik- Basisseminare
·  Hermetik- Gesprächskreise
·  Hermetik- Themenabende
·  Hermetik- Vorträge
·  Hermetik-Trainer- Ausbildungen
·  Hermetik- Persönlichkeitsstudium
·  Hermetik- in themenbezogenen Seminaren
·  Mein Buch: Eigenlob duftet & glitzert – Hermetik im 21. Jahrhundert
·  Hermetik- Videos auf YouTube
·  Hermetik- Online Kurse
·  Der Seelensprachkurs (dieser baut auf hermetischen Grundlagen auf)
·  Hermetik- Coaching
·  Unternehmensberatung (mit hermetischen Grundlagen)
·  Hermetische Hilfsmittel: Licht & Schattenspiel, Orakel, Gedankenkondom,
   Tischaufsteller, Kalender

All die aufgezählten Punkte sind erfolgreiche Projekte, mit denen ich arbeite.
Da ich meine Arbeit liebe, arbeite ich viel, daraus resultiert ein sehr großer Erfahrungsschatz.

Meine Art zu arbeiten in Stichpunkten:

·  Jeden da abholen, wo er steht.
·  Das Potenzial der Menschen erkennen und aufzeigen.
·  In die Tiefe gehen.
·  Das Gute in allem sehen.
·  Zu Ende denken und nicht mittendrin aufhören, das kann anstrengend mit mir sein.
·  Aus den Erkenntnissen immer Schlussfolgerungen und Entscheidungen hervorbringen.
·  Ehrlich und authentisch vorgehen.
·  Direkt und klar sein.
·  In alles meine Liebe einfließen lassen.
·  Entwicklungen, Wandel und Erweiterungen sind mir wichtig.
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Zukunftsvisionen

Mir liegen die Hermetik und die damit verbundenen Bewusstseinsveränderungen am Herzen.
Ich denke, jeder sollte die Chance haben, das Beste aus seinem Leben zu machen,
glücklich, gesund und mit Lebensfreude.
Wer seine eigene schöpferische Macht erkennt, die Verantwortung für sich und sein Erleben
übernimmt, trennt sich vom Massenbewusstsein und trägt dazu bei, es auch anderen leichter
zu machen, neue Wege zu finden.
Ich wünsche mir eine Welt, in der die hermetischen Prinzipen zur Allgemeinbildung gehören.
Das würde vieles verändern.

Mir ist bewusst, dass mein Wirken wie ein Tropfen auf dem heißen Stein ist, darum möchte ich
so viele Hermetik- Trainer*innen wie möglich ausbilden.
Meine Vision, dass in jeder Stadt mindestens ein*e Hermetik- Trainer*in zu finden ist, hatte ich schon vor
vielen Jahren, ich glaube, jetzt ist die Zeit reif.
Wenn überall diese wunderbare Lehre gelehrt wird und zur Anwendung kommt, verbreitet sich
das Wissen schneller.

Die Erfahrungen jedes einzelnen werden dazu beitragen, dass der Glaube an sich selbst und an das
Gute in der Welt einen größeren Stellenwert bekommen.
Wenn wir dann einmal viele Hermetiker sind, die das hermetische Wissen in die Welt tragen,
können wir gemeinsame Projekte mit einem großen Energielevel veranstalten. Gemeinsam
überall zur gleichen Zeit mit derselben Thematik wirken.
Oder Hermetik- Kongresse mit unterschiedlichen Rednern organisieren, um nur mal zwei
Ideen aufzuzeigen.

Gemeinsam kann man viel mehr erreichen als allein.
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