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“ Das leuchtende Energiefeld enthält eine Blaupause, 

wie du heilst, wie du alterst und wie du vielleicht sterben wirst...

Energiemedizin schafft   die 
Voraussetzungen für Gesundheit,

damit Krankheiten verschwinden 

oder erst gar nicht entstehen.”

Alb to Villoldo
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WIE DIESE AUSBILDUNG

DEIN LEBEN BEREICHERT

Krankheitsabdrücke aus dem leuchtenden Energiefeld (LEF) klärst, aggressive Energien 
und Gefühle extrahierst und eigene Traumata oder die eines anderen heilst

die Energiematrix steuerst, die den Körper informiert

die zelluläre Todeszeituhr der Zellen abstellst, die für das vorzeitige Altern 
verantwortlich ist

Körper und Gehirn entgiftest und das LEF verbesserst, um einen neuen Körper wachsen 
zu lassen, der anmutig altert, sich schnell von Traumen erholt und bewusst stirbt

Klienten und Angehörigen hilfst, außergewöhnliche Gesundheit zu erlangen und zu 
erhalten

würdevoll zu sterben lernst und Angehörigen dabei hilfst

Erfahre, wie du...
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WAS DU IN DIESER

AUSBILDUNG ERLERNST

die Wissenschaft der Energiefelder

wie du Wunden zu Quellen der Weisheit und des Mitgefühls wandelst

wie du das Kampf- oder Flucht-System zurücksetzt, um dich in der Welt sicher zu fühlen

die schamanische Feuerzeremonie

die Übergangsriten und Initiationen

den Illuminationsprozess

schamanische Aufspürfähigkeiten

Seelenrückholung

den Extraktionsprozess

die großen Todesriten

bewusst zu sterben

Am Ende des Programms wirst du folgendes erlernt haben:
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PERSÖNLICHE WORTE VON

DR. ALBERTO VILLOLDO FÜR DICH

Als medizinischer Anthropologe reiste ich mehr als 25 Jahre lang durch den Amazonas-Regenwald 
und die hohen Anden, um mit den Schamanen der amerikanischen Ureinwohner zu arbeiten. Auf 
meinen Reisen habe ich erfahren, wie diese Heiler die Energiematrix des Körpers verändern, um die 
Voraussetzungen für Gesundheit zu schaff en, wodurch Krankheiten sich nicht im Körper manifestieren.

Sie sind Meister der Präventionskunst und erlernten und erlernten diese Geheimnisse bereits vor ewigen 
Zeiten, um die Geheimnisse, um die Langlebigkeitsgene jeder Zelle einzuschalten.

Heute kannst du die außergewöhnlichen Heilwerkzeuge der Schamanen entdecken. In dieser Ausbildung 
wirst du lernen, wie sich diese uralten schamanischen Praktiken mit den neuesten Erkenntnissen der 

Neurowissenschaft verbinden.

Noch wichtiger: Du wirst lernen, wie du mit diesen jahrtausendealten 
Werkzeugen ein neues Leben und eine erfolgreiche neue Karriere für 
dich gestalten kannst.

Wir engagieren uns für deine Zukunft als Energiemediziner und Gesundheits-Coach.

Alb to Villoldo
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WARUM DIESE AUSBILDUNG?
DIE MEISTERAUSBILDUNG IN 
ENERGIEMEDIZIN UND SCHAMANISMUS

Dieses einzigartige Masterprogramm kombiniert moderne 
Neurowissenschaft mit traditionellen Heilmethoden.

So funktioniert diese Ausbildung:

Deine Ausbildung beginnt mit einer Live-Begrüßungsrunde, in der du mehr über den Unterricht, die 
Geschichte und die kostenlosen Kurse erfährst, zu denen du als Schüler unseres Online-Programms 
Zugang erhältst. Während dieser Willkommensrunde werden die Lehrkräfte Ankündigungen machen 
und wichtige Informationen mit dir austauschen-darüber hinaus wirst du die Möglichkeit haben, deine 
Kommilitonen kennenzulernen. 

Du wirst dich virtuell auf einer passwortgeschützten Plattform treff en, zu der nur deine Mitschüler und
die Lehrkräfte Zugang haben, um an wöchentlichen Live- und Übungs-Calls teilzunehmen, in denen auch 
Dr. Alberto Villoldo regelmässig persönlich teilnimmt. Deine Lehrkräfte erreichst du ebenfalls auf dieser 
Plattform. Ausserdem erhälts du Hilfsmittel für die Vertiefung deiner Studien und Erforschungen.

Wöchentlich erhältst du Zugang zu Kapiteln und dem dazugehörigen Videomaterial. Auch virtuelle 
Besuche des Amazonas-Regenwalds und der Anden warten auf dich. Du erhältst intensiven Unterricht 
und Vorführungen der Trainer. 

Während der wöchentlichen Sitzungen hast du die Möglichkeit, deine Erfahrungen zu teilen sowie, 
Fragen zu den Übungen und dem durchgearbeiteten Material zu stellen. Am Ende der Sitzung werden 
euch die Lehrer mitteilen, welcher Stoff von euch in der kommenden Woche durchgearbeitet werden 
sollte. Falls es dir nicht möglich sein sollte, an der Frage- und Antwortrunde teilzunehmen, findest du 
die Aufzeichnung in der Lehrplattform und kannst sie nach deinem Belieben ansehen.

Nach sechs Monaten wirst du bestens vorbereitet sein, erfolgreich eine neue Berufslaufbahn zu 
beginnen, welche eine Veränderung in der Gesundheit der Menschen und in der Welt bewirkt.
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FÜR WEN
IST DIESE AUSBILDUNG GEEIGNET?

Mit dieser exklusiven Ausbildung bringst du deine Karriere 
auf die nächste Stufe 

Bringe deine Praxis für Ganzheitsmedizin auf ein neues Niveau und lass dich als Energiemediziner und 
Gesundheits-Coach zertifi zieren. 

In unserer Ausbildung bieten wir zwei Wege an:
Ein Teilnahmezertifi kat oder ein Zertifi kat für den «Meister-Praktiker in Energiemedizin».

Unsere Ausbildungsmodule umfassen Wissen über Körper und Geist - sowohl aus den alten 
schamanischen Traditionen als auch aus der modernen Neurowissenschaft. 

Unser Programm für Energiemedizin ist die gründlichste und vielseitigste Ausbildung, die es gibt. Es 
wird deine berufl iche Praxis und dein persönliches Leben bereichern.

Damit richtet sich die Ausbildung besonders an:

Heiler der Energiemedizin, wie beispielsweise Reiki oder andere TCM-Therapeuten

Gesundheits-Coaches

Massage-Therapeuten

Naturheilkundler und Heilpraktiker

Praktizierende der Alternativ- oder Komplementärmedizin

Menschen, die lernen wollen, wie sie ihr Leben verbessern können, indem sie ihr 
Energiefeld aufwerten und ihre Angehörigen dabei unterstützen, dasselbe zu tun

und alle anderen, die lernen wollen, die Welt zu heilen, indem sie die natürlichen 

Ressourcen unserer Erde nutzen und ganzheitliche Heilmethoden anwenden
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WAS ERWARTET MICH
IN DER AUSBILDUNG?

Inhalt, Dauer, Extras, Klassenstart

In deiner Ausbildung zum Energiemediziner und Gesundheits-Coach lernst du die Ursachen der 
Zivilisationskrankheiten kennen und wie du diese mit einem ganzheitlichen Ansatz heilen kannst. Werde 
Experte für das Energiefeld und lerne, wie du das Feld aufwerten kannst, um Gesundheit zu schaff en. 
Moderne Wissenschaft kombiniert mit alten Heilmethoden wird dir die Weisheit geben, die wir für die 
Heilung in der heutigen Welt benötigen.

Dein Studium dauert sechs Monate und umfasst zehn aufschlussreiche Module. Damit wir dich intensiv 
begleiten können und dich nicht mit zu viel Lernstoff  überfordern, schalten wir regelmässig neue Module 
mit gebündelten Lektionen sowie zugehörigen Bonus-Inhalten auf der Ausbildungsplattform für dich 
frei.

Diese Ausbildung steht nur einer begrenzten Anzahl an Teilnehmern zur Verfügung, welche alle 
gemeinsam am 3 x pro Jahr mit dem 1. Modul starten und die sechs Monate Ausbildungszeit gemeinsam 
durchlaufen.
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BESTANDTEILE
DEINER AUSBILDUNG

Mit Teilnahme an der Ausbildung bekommst du Zugriff auf:

Moderne Ausbildungsplattform
Das Herzstück deiner Ausbildung ist die digitale Ausbildungsplattform, auf welcher du alle deine 
Ausbildungsinhalte, Lehrpläne, Video-Sessions, Live-Call-Zugänge und vieles mehr findest. Schamanische 
Online-Live-Rituale und Live-Energieübertragungen unterstützen das Programm und deine Erfahrungen 
im besten Maße. 

Du hast Scheu vor einer „digitalen Lernwelt“? Keine Sorge - die Plattform ist leicht zu handhaben. Wir 
stehen dir jederzeit bei Fragen zur Verfügung.

Lebenslanger Zugriff 
Den Zugang zu deinen Lehrinhalten behältst du ein Leben lang. So kannst du auch nach Abschluss der
Ausbildung und während deiner weiteren Entwicklung immer davon profitieren.

10 tiefgründige, transformierende Ausbildungs-Module
Anwendungsorientiertes, praxisbezogenes Lernen, intensive Übungen zu jedem Modul, Anleitungen und 
Live-Calls werden dich sechs Monate lang – Schritt-für-Schritt – begleiten. Diese Online-Ausbildung 
besteht aus mehr als 230 wertvollen Video-Lektionen mit geballter Ladung an Content inklusive Audio-
Download-Möglichkeit.

Umfangreiches Workbook 
In dem sorgfältig gestalteten Workbook erhältst du jeweils schriftliche Zusammenfassungen, Übungen, 
Reflexionsaufgaben und hilfreiche Listen. So kannst du die Inhalte aus den Videos weiter vertiefen und 
kontinuierlich repetieren.

Live-Coachings mit Q&A und Experten-Feedback
Du erhältst während deiner Ausbildung persönliches Training und Unterstützung durch renommierte 
sowie erfahrene Lead-Trainer. In deinen wöchentlichen Live-Calls mit den qualifizierten Trainern 
erwartet dich eine fachliche und vor allem persönliche Begleitung. Diese Sessions sind sehr hilfreich um 
offene Fragen zu klären, zu denen die Videos dir keine passende Antwort geliefert haben. Zu deinen 
bearbeiteten Fallstudien erhältst du zudem hilfreiches Experten-Feedback. 

Bonus-Material
Du erhältst wertvolles, zusätzliches Bonus-Material, wie Rituale und Experten-Talks, welche du für deine 
Ausbildung zum löschen kannst.
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Four-Winds-Community zum Üben, Austauschen und Vernetzen
Während der gesamten Ausbildungszeit erhältst du auf einer weiteren Plattform (Village) ebenfalls 
Zugriff  auf deine Community, welche für dein persönliches Wachstum unterstützend ist und dich 
begleitet. Dein Village ist dein virtuelles Forum, wo du die anderen Studierenden treff en kannst. Für das 
Village nutzen wir die externe Plattform „Ryver“. Du erhältst zum Beginn des Trainings eine Einladung, um 
dieser beizutreten. Du kannst dich hier inmitten von Gleichgesinnten über deine Erfahrungen, Gedanken 
und Gefühle austauschen. Fragen anderer Teilnehmer können bei dir neue Denkanstöße kreieren und 
auch du kannst all deine Fragen, die während deiner Ausbildung aufkommen, stellen. Hier erreichst du 
auch dein Trainerteam für individuelle Fragen. 

Willkommens-Überraschung
Als Teilnehmer erhältst du eine Willkommens-Überraschung von Dr. Alberto Villoldo und uns, mit 
wertvollen Inhalten für dein Studium als Geschenk zu dir nach Hause gesendet.

Flexibilität und eigenes Lerntempo
Deine Ausbildung ist so geplant, dass du innerhalb der Module in deinem eignen Tempo lernen kannst. 
Außerdem stehen dir alle Ausbildungsinhalte lebenslang und zu jeder Zeit online zur Verfügung – egal 
ob am PC oder auf deinem Smartphone.

Zertifi kat der Four Winds Society
Alle Studierenden, die die Ausbildung abschließen, erhalten ein Teilnahmezertifi kat. 
Praktiker, die außerdem die erteilten Fallstudien durchführen sowie an den Live-Calls teilnehmen, 
erhalten zusätzlich das Zertifi kat als “Meisterpraktiker der Energiemedizin” von der Four Winds Society.

Alumni-Netzwerk und weiterführende Kurse
Auch nach Absolvierung der Ausbildung ist für dich nicht Schluss – es ist erst der Anfang deiner Karriere 
als Energiemediziner und Gesundheits-Coach. Wir bieten dir zahlreiche Weiterbildungsmöglichkeiten 
an, um dein Wissen stets zu vertiefen und in der Praxis zu bleiben. Ausserdem erhältst du von uns 
Einladungen zu Alumni-Events, wo du mit anderen Absolventen in wertvollen Austausch gehen kannst. 

Vereinbare einfach ein kostenloses  
Telefongespräch mit unserem Berater.

www.albertovilloldo.ch/ausbildung

DU HAST WEITERE 
FRAGEN?

?
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DEINE

MODULÜBERSICHT

Modul 1 
DER WEG DES SCHAMANEN

Schamanen glauben, dass alles was wir wahrnehmen, ein Spiegel unserer inneren Karte oder Blaupause 
ist, den wir Realität nennen. Diese Karten befi nden sich im neuronalen Netzwerk unseres Gehirns, wie es 
Wissenschaftler bezeichnen würden und was Schamanen als Lichtkörper oder leuchtendes Energiefeld 
(LEF) bezeichnen. Das LEF kann man sich als Software vorstellen, die Deine DNA – die Hardware – 
informiert, um Deinen Körper zu reparieren.

Für gewöhnlich kreiert Dein LEF Deine Gesundheit (und Deine emotionale Vorlagen) den Anweisungen 
folgend, die Du durch Deine Eltern vererbt bekommen hast. Es repliziert Herzleiden, Brustbeschwerden 
und emotionale Dramen, die generationsübergreifend sind. 

Durch die direkte Arbeit mit der Energiematrix, welche den menschlichen Körper und alle Lebewesen 
informiert, können wir uns aus der Vererbung losreißen und eine neue Bestimmung kreieren.

Ziele und Ergebnisse

Verstehe die Grundprämissen der schamanischen Energiemedizin: wie wir als Lichtwesen 
eng mit der Materie verbunden sind und wie unser LEF als Informationsfeld die 
Langlebigkeit und die Gesundheit unseres Körpers organisiert, heilt und erhält

Erkenne unsere Vernetzung mit allem Leben und allen Wesen. Werde dir bewusst, dass 
wir weder unsere Geschichten sind noch die schrecklichen oder schönen Dinge, die uns 
widerfahren. Wir sind unendliche Wesen auf der Reise durch die Sterne. Lerne dich von 
den Geschichten loszureißen, die uns durch die Genetik und unsere Herkunftsfamilie 
überliefert wurden.
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Modul 2
DER ILLUMINATIONSPROZESS

Schamanische Energiemedizin verbessert die Qualität des LEF und weist deine Zellen und Gene an, 
Gesundheit auszudrücken.

Der Illuminationsprozess ist die Hauptanwendung der Energiemedizin. Es ist die systematische Heilung 
deines physischen Körpers und deiner Emotionen. Du erlernst toxische Energien aus den Chakren zu 
entfernen und Abdrücke zu überschreiben, die uns für Krankheiten anfällig machen. Du lernst, weshalb 
das LEF tatsächlich der Lichtkörper ist, den wir von Leben zu Leben mitbringen, und wie wir das Karma 
und die Geschichte von Gewalt und Leid klären, die im LEF verschlüsselt sind.

Durch den Illuminationsprozess kannst du die Gene ausschalten, die Krankheiten verursachen, und die 
Krankheitsabdrücke aus dem LEF klären. Du wirst damit beginnen, einen neuen Körper wachsen zu 
lassen, der heilt und würdevoll altert und es wird dir möglich sein, deinen Angehörigen und Klienten zu 
helfen, toxische Beziehungen zu heilen und Krankheiten vorzubeugen.

Ziele und Ergebnisse

Du wirst die Anatomie und Psychologie des LEF verstehen können

Du wirst lernen, dich auf Spurensuche in die Welt der Energie zu begeben

Du wirst den Zusammenhang zwischen den Chakren, dem Nervensystem und dem 
hormonsystem verstehen. Du erlernst, dass Abdrücke Informationsbündel sind, die 
holografi sch im LEF gespeichert werden, einschränkende Glaubensätze durch unsere 
Chakren herunterladen und das Nervensystem befallen können.

Du erlernst das „Kampf- oder Flucht-System“ zurückzusetzen, um deinen Klienten zu 
helfen, in einer Welt zu leben, die wieder sicher ist

Du verstehst, dass wir nicht unsere Geschichten sind und wie wir zum 
Geschichtenerzähler werden können und nicht zur bedauernswerten oder heldenhaften 
Figur, die sich unsere Familie oder unsere Kultur für uns erträumt hat
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Modul 3
DIE NEUROWISSENSCHAFT DER ERLEUCHTUNG

Schamanische Energiemedizin hilft dir, einen neuen Körper wachsen zu lassen, der freudvoll altert, heilt 
und lebt.

Die Langlebigkeit eines Einzelnen ist für die Natur nicht von Bedeutung aber für uns schon. Die alten 
Schamanen haben entdeckt, wie man sich in unsere DNS einklinkt, um die Langlebigkeitsprogramme zu 
aktivieren, die in passwortgeschützten Regionen unseres genetischen Codes gespeichert sind.

Du beginnst mit dem 10-tägigen Entgiftungsprogramm, bei dem du lernst, wie du deinen Darm durch 
intelligente Probiotika reparierst, wie du die Produktion von Stammzellen im Gehirn triggerst, welche 
Vorteile Ketose hat und wie Autophagie (Abbau und Verwertung von zellulären Abfallstoff en) die 
Langlebigkeitsgene aktiviert.

Durch das Abschalten der Gene, die Krankheiten verursachen, und das Aktivieren derer, die 
Gesundheit erzeugen, bist du in der Lage das Gehirn Deiner Klienten darauf vorzubereiten, höhere 
Bewusstseinszustände zu erfahren, wodurch ein lebenslanges Wohlbefi nden ermöglicht wird.

Ziele und Ergebnisse

Verstehe, weshalb dein Geist dich heilen oder töten kann, und dass ein gesunder Geist 
ein gesundes Gehirn erfordert

Erfahre, wie Pestizide in unserem Essen, Gifte in unserem Wasser, Umweltschadstoff e 
einschließlich Quecksilber, Blei und andere Schwermetalle das Gehirn schädigen

Lerne mit kraftvollen Entgiftungsmitteln und Neuronährstoff en in Superfoods 
zu arbeiten, um das Gehirn zu entgiften und die Qualität deines Geistes und 
deines Nervensystems zu verbessern. Du entdeckst, wie du für Dich und andere 
psychosomatische Gesundheit kreierst.

16
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Modul 4
ERNEUERE DEINEN KÖRPER

Seit 5.000 Jahren wissen Schamanen, was Wissenschaftler erst kürzlich herausgefunden haben: wie 
man unsere genetische Ausprägung modifi ziert, um die Stammzellenproduktion in jedem Organ unseres 
Körpers zu aktivieren. Dieser Bereich deckt das Basiswissen zellularer Regeneration ab – Befreiung des 
Körpers von giftigen Substanzen und Heilung auf molekularer Ebene, bis hin zur Übernahme von gesunden 
Ernährungsregeln und dem Wachsenlassen eines neuen Körpers, der schnell heilt und würdevoll altert.

Du lernst die phytonährstoff reichen Pfl anzen kennen, welche Schamanen über Jahrhunderte konsumiert 
haben sowie die Superfoods, welche in örtlichen Reformhäusern oder auf Märkten leicht erhältlich 
sind. Wir behandeln auch die Rolle, welche essentielle Vitamine und Nahrungsergänzungsmittel für die 
Erhaltung eines starken, gesunden Körpers und Gehirns bzw. für eine erneuerte Sinnhaftigkeit im Leben 
spielen.

Ziele und Ergebnisse

Verstehe die 7 Entgiftungsgrundprinzipien und wie Gluten, Milch-, Weizen- und 
Erdnussallergien Körper und Geist beeinträchtigen

Lerne, wie man die Autophagie aktiviert und wie Ketosis unser Gehirn dazu bringt, 
Glücksmoleküle herzustellen

Erfahre, wie der Weg des Schamanen – der NRF2 Entgiftungsweg – die Produktion 
neuer Mitochondrien und Langlebigkeitsgene aktiviert und welche Rolle Resveratrol, 
Kurkumin und Sulforaphane bei der Aktivierung von freien Radikalfängern spielen

Verstehe, wie Organregeneration möglich ist, wenn wir die Stammzellenproduktion 
aktivieren

17
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Modul 5
DIE MEDIZIN DER QUELLE

Schamanische Energiemedizin ermöglicht dir, die alten, ausgedienten Geschichten und Krankheiten 
Deiner Herkunftsfamilie zurückzulassen.

Der Schamane lernt den Tod abzustreifen, der für ihn durch die Kultur und Genetik vorgesehen war. 
In diesem Teil der Ausbildung lernst du, aus der Glockenkurve auszubrechen und nicht der Statistik zu 
entsprechen.

Der Extraktionsprozess klärt die biologischen und karmischen Abdrücke deiner Herkunftsfamilie und 
das emotionale Vermächtnis Deiner Vorfahren und vorheriger Leben.

Er beseitigt aufdringliche Energien von erdgebundenen Seelen, die zwischen dieser und der nächsten 
Welt feststecken, sich selbst an eine Person anheften und ihre Beschwerden durch sie ausdrücken 
können.

Durch das schamanische Reisen besuchst du drei vorangegangene Leben. du lernst, das in dieses 
Leben gebrachte Karma zu klären, um dir selbst zu helfen, friedlich und bewusst zu sterben. In diesem 
Abschnitt lernst du auch über den Tod hinauszureisen.

Ziele und Ergebnisse

Erkenne, dass wir nicht unsere Geschichten sind, egal wie tragisch und schmerzhaft sie 
sind, aber wir können zum Geschichtenerzähler werden

Du wirst die beiden Typen von intrusiven Energien verstehen lernen deine 
schamanischen Trackingfähigkeiten pfl egen, um diese Energien aufzuspüren und lernen 
sie zu extrahieren

Lerne, wie diese Energien agieren. Sie sind zwischen dieser und der nächsten Welt 
gefangene erdgebundene Geister und hungrige Gespenster, die sich an einen 
Angehörigen anheften können und ihre Leiden durch ihn zum Ausdruck bringen. Du 
erfährst, wie du diese Wesen extrahierst und sie zu Heilzentren in der spirituellen Welt 
schickst.

Du wirst schamanische Familienaufstellungen anwenden, bei denen du ins richtige 
Verhältnis zu deinen Ahnen gerückt wirst, ihnen auf dem Weg ins Licht hilfst und 
sicherstellst, dass sie nicht weiter deine Gesundheit noch dein Zuhause aufsuchen

18
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“Die Four Winds Society ist die 
Harvard des Neoschamanismus”

- Harper’s Bazaar



Modul 6
MIT SCHUTZ DURCH DIE WELT GEHEN

Schamanische Energiemedizin bringt Licht zu den dunklen, schattigen Elementen des Lebens, so dass 
wir mit Schönheit durch die Welt schreiten können. In diesem Modul wirst du das hohe Maß an Integrität 
und Ethik erkennen, welches mit der Rolle des Schamanen einhergeht.

Du verstehst, wie die ungeheilten Teile deines Wesens dich verwundbar machen und wie du diese 
Abdrücke klären kannst, so dass du nicht weiter den Machtmissbräuchen unserer Welt zum Opfer fällst.

Du lernst, wie du für dich und deine Klienten eine sichere Welt erschaff st.

Ziele und Ergebnisse

Helfe Klienten und Angehörigen zu in einer Welt zu leben, in der sie sich sicher fühlen

Entwickle Strategien, um dich vor übersinnlichen Angriff en zu schützen

Zähme deine Dämonen, die inneren unbewussten Kräfte, die wir als böse fehlinterpretieren.

Entdecke den nutzbringenden Schatten mit seinen dunklen und verborgenen Seiten.

Entreiße dich von  den Generationsfl üchen und erforsche deine Familiengeheimnisse.
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Ziele und Ergebnisse

Modul 7
DER WEG DES WEISEN

Schamanische Energiemedizin lehrt uns, wie wir die Zeit meistern und in die Unendlichkeit eintreten 
können, um Dinge in Ordnung zu bringen, bevor sie sich in der Welt manifestieren.

Die Geheimlehren stehen uns zur Verfügung, sobald wir mit unserer Heilreise beginnen. Du entdeckst 
die Übungen der Unsichtbarkeit, des Meisterns der Zeit und der Geheimnisbewahrung.

In diesem Abschnitt erfährst du, wie ein Trauma einen Seelenverlust verursachen kann, wo ein Teil unseres 
essentiellen Selbsts verschwindet und das „verwundete Selbst“ zurückbleibt. Wenn das passiert, ist 
unsere Bestimmung entgleist und wir verfallen dem Schicksal. Das Problem mit dem Schicksal ist, dass 
es vorherbestimmt ist – wir sind nicht länger frei und wir werden zum Opfer unserer Genetik, unseres 
Karmas oder der tragischen Geschichte unserer Kindheit.

Das Meistern der Zeit lehrt uns, wie wir in die Unendlichkeit eintreten, um Dinge zu reparieren, bevor sie 
entstehen. Wie ein Förster einen Hirsch im Wald aufspüren kann, so lernst du in die Vergangenheit zu 
tracken, um eine alte Wunde zu fi nden, die heute geheilt werden muss. Ebenso lernst du in die Zukunft 
zu tracken, um einen geheilten Zustand zu fi nden, der wie eine helfende Hand zurückgreifen kann, um 
deinen Klienten zur Gesundheit und dem Wohlbefi nden zu führen, nach dem er strebt.

Erlerne die schamanische Kunst des Reisens in die Vergangenheit und Zukunft und dass 
Zeit relativ ist und sich verbiegen (und als Acht auf sich selber legen) kann

Breche aus der linearen Zeit heraus, aus Ursache und Wirkung und betrete die 
Synchronizität

Streife die limitierenden Rollen ab, die dich davon abhalten, ein volleres, reicheres Leben 
zu leben

Lerne alte Seelenverträge neu zu verhandeln, die in deinem Leben noch wirksam sind

Triff  den Torhüter der Unterwelt und des kollektiven Unbewussten der Menschheit

Lerne den Anfängergeist und die Übungen konsequenten Lebens

Entdecke die schamanischen Lehren des Kolibris – nur von dem Nektar des Lebens zu 
trinken und Stille auch während des Fliegens zu üben
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Modul 8
DIE ARBEIT MIT DEM HEILIGEN

Schamanische Energiemedizin schult dich, auf der mythischen Ebene und die der Archetypen zu arbeiten 
– eine Ebene jenseits der Psychologie und des Verstandes.

Die Archetypen sind die Gottheiten des Altertums. Sie sind die Kräfte der Natur, die unser Leben auf 
dieselbe Weise gestalten und prägen wie der Wind und die Gezeiten unsere Landschaft.

In „Die Arbeit mit dem Heiligen“ erhältst du Werkzeuge, die dir ermöglichen, das Mythische zu ehren, 
einschließlich der scheinbar negativen Elemente, um Lehren daraus zu ziehen und Heilung, Transformation 
und Gleichgewicht in jede Lebenssituation bringen zu können.

Wir erkunden die schamanischen Archetypen und den kreativen Umgang mit ihnen. Wir erfahren von 
den männlichen und weiblichen Reisen zum Ganzwerden, indem wir den Geschichten der alten Götter 
und Göttinnen folgen.

Ziele und Ergebnisse

Lerne die Reise zur Ganzheit für Männer und Frauen

Psyche: Versuche und Prüfungen des Weiblichen

Parsifal: Versuche und Prüfungen des Männlichen

Erlerne die Techniken der schamanischen Traumarbeit

Verstehe die Heldenreise

Lerne, dass Heilung bedeutet, Ja zu Deiner Berufung zu sagen
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Modul 9
DER WEG DES SEHERS

Durch schamanische Energiemedizin können wir unsere Welt ins Sein träumen.

Für den Schamanen spiegelt die Welt immer den Zustand seiner Liebe und Intention zurück. Wenn deine 
Liebe und Intention rein werden, wird die Welt das zurückspiegeln.

Das nennen wir Realität. Wir lernen, dass alles was wir wahrnehmen, lediglich eine Refl ektion des 
Zustandes unserer Liebe ist. Um die Welt zu verändern, ändern wir die Realitätskarte in sich.

Voller Energie möchten wir die Welt verändern... voller Weisheit möchten wir uns selbst ändern.

Die Reise über den Tod hinaus hat weltweit eine zentrale Bedeutung für schamanische Lehren. Dir 
werden praktische Werkzeuge zur Verfügung gestellt, um einem sterbenden Angehörigen oder Klienten 
zu helfen, bewusst in die Welt des Spirits zurückzukehren ohne ein unausgesprochenes „Ich
liebe dich“ oder „Ich vergebe dir“.

Wir lernen den leuchtenden Energiekörper freizulassen und Bewusstsein in den Augenblick des Todes 
zu bringen – eine Fähigkeit, die wir alle irgendwann brauchen werden.

Ziele und Ergebnisse

Meistere die Kunst, einem Klienten oder Angehörigen zu helfen, bewusst zu sterben

Erlerne die Anwendung der indigenen Alchemie

Lerne wie du “Huacas” - heilige Räume, kreierst

Meistere die Anfertigung von schamanischen Naturbildern und Mandalas

Erfahre, warum Wahrnehmung eine Projektion einer inneren Karte ist, die wir in uns 
tragen

Erlerne wie du deine Intention richtig setzt, und dem Großen Geist alles Übrige in die 
Hände legst
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Modul 10
DIE ZEICHEN DES SCHICKSALS

Schamanische Energiemedizin zeigt uns, wie wir mit der Natur ins Gespräch treten, um ihre vielen 
Zeichen erkennen und ihre Symbole deuten zu können.

In „Die Zeichen der Bestimmung lesen“ lernst du die Nachrichten zu erkennen, die uns durch die Natur 
und sogenannte Zufälle bereitgestellt werden. Wenn du die Kunst des schamanischen Sehens anwendest 
und die Welt der Energien wahrnimmst, beachtest du die Warnungen und ergreifst die Möglichkeiten, 
die Spirit dir bietet.

Mit dem Verlassen des Garten Edens haben wir aufgehört, mit den Flüssen und Bäumen zu sprechen. Als 
wir unser Gespräch mit Mutter Erde aufgegeben haben, haben wir ihre schützende Umarmung verloren. 

Wenn du zur Natur zurückkehrst, kannst du ihre Zeichen erkennen und ihre Symbole deuten. Du wirst 
ihre Warnungen beachten und Möglichkeiten ergreifen.

Später, wenn du die Kunst des Reisens meisterst, wird es dir möglich sein, auf der Zeitlinie eines Klienten 
in die Zukunft zu tracken, um die erwünschte Bestimmung oder den zukünftigen Gesundheitszustand 
abzurufen und in seinem Leben zu integrieren.

Ziele und Ergebnisse

Lerne, durch die Zeit zu tracken und zu reisen, um dir alternative Bestimmungslinien 
anzusehen und eine auszuwählen

Erlerne die Kunst der Weissagung einschließlich I-Ching, Tarot und dem Lesen von 
Blättern und Steinen

Erfahre, wie die Zukunft die Gegenwart informieren kann und dass wir nicht nur ein 
Produkt unserer Vergangenheit sind

Entdecke, dass Zeit linear ist und wie ein Pfeil vorbeizieht, es aber auch eine andere Art 
von Zeit gibt, die sich wie ein Rad dreht
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DIE FOUR WINDS SOCIETY 
STELLT SICH VOR

Lernen an der “HARVARD FÜR NEOSCHAMANISMUS”
Die Four Winds Society bietet die weltweit gründlichste Ausbildung in schamanischer Energiemedizin 
in Kombination mit modernsten Praktiken in den Bereichen Ernährung, Biologie und Neurowissenschaft. 
In den letzten 35 Jahren haben wir mehr als 20.000 Studenten aus allen Bereichen des Lebens 
ausgebildet und betreut - Wissenschaftler, Handwerker, Krankenschwestern, Ärzte, Psychologen, 
Massagetherapeuten und andere -, die ein freudiges, gesundes Leben führen und lohnende Karrieren 
haben.

DR. ALBERTO VILLOLDO 
Alberto Villoldo ist ein Psychologe und medizinischer Anthropologe, der die 
Heilpraktiken des Amazonas und der Inka-Schamanen seit mehr als 30 Jahren 
erforscht. An der San Francisco State -Universität gründete er das biologische 
Labor zur Selbstregulierung, um zu prüfen, wie der Geist psychosomatische 
Gesundheit und Erkrankung hervorruft. Er ist Gründer und Leiter der Four 
Winds Society, einer Organisation, die Brücken von alten schamanischen 
Bräuchen zu moderner Medizin und Psychologie errichtet.

MARCELA LOBOS
Marcela Lobos ist in die Heilungstraditionen des Amazonas und der Anden 
initiiert worden. Sie ist in Chile geboren und aufgewachsen, wo sie mit 
weiblichen Schamanen gearbeitet hat, die dem Matriarchat angehören und 
noch heute die Weisheit und Leidenschaft von Mutter Erde halten. Marcela 
widmet sich Frauen, indem sie Übergangsriten schafft  , die ihnen erlauben, ihre 
Kraft, Güte und Weisheit zu fi nden.

STEFFEN BÜFFEL
Steff en Büff el beschäftigt sich seit 15 Jahren mit alternativen Heilverfahren 
und spirituellen Lehren nachdem ihn sein bisheriger Berufs- und Lebensweg 
als studierter Medienwissenchaftler zwar eine erfolgreiche Karriere in der 
Wissenschaft und als freiberufl icher Berater für digitale Transformation 
verschafft  e – ihn aber zusehends weniger erfüllte. Vor zehn Jahren – inmitten 
einer Sinn- und Gesundheitskrise – trat der Schamanismus in sein Leben und 
er hörte den Ruf, dieser Spur zu folgen.

MARÍA CLARA CASTAÑEDA
María Clara Castañeda begann 2009 mit ihrer schamanischen Ausbildung,
während sie in verschiedenen Ländern und Kontinenten lebte und zwei Kinder
großzog. Sie verbindet ihre internationale Ausbildung, ihre Führungsposition in
der Unternehmenswelt und ihre persönlichen Stärken und Gaben, um sich auf
die Ermächtigung von Frauen, die Unterstützung von Wachstum, Selbstfürsorge
und Liebe zu konzentrieren. Seit 2013 arbeitet sie mit der Four Winds Society, 
ist Mentorin, Assistentin, Oberschamanin und Lehrerin.
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DU HAST FRAGEN
ZU DIESER EINZIGARTIGEN AUSBILDUNG 
MIT DR. ALBERTO VILLOLDO?

Hier fi ndest du Antworten. 

WIE VIEL ZEIT MUSS ICH IN DIE AUSBILDUNG INVESTIEREN?
Die Intensivität dieser Ausbildung erlaubt Pausen, allerdings wirst du während der sechs Monate 
intensiv in die Thematiken eintauchen. Pro Woche solltest du zwischen 10 und 12 Stunden einplanen. 
Manche Wochen erfordern möglicherweise mehr Zeit, andere weniger, um die Kenntnisse mit Kollegen, 
Freunden und Familie zu üben.

HABE ICH ENGE ANSPRECHPERSONEN BEI FRAGEN?
Ja. Deine Ausbilder stehen fürdich zur Verfügung. Du kannst sie über die Lernplattform erreichen oder 
persönlich in den wöchentlichen Live-Calls ansprechen.

WER SOLLTE DIE AUSBILDUNG MACHEN?
Dieses Programm ist für diejenigen konzipiert, die schamanische Energiemedizin anwenden möchten 
oder die Techniken in ihre medizinische, psychologische, Gesundheits- oder Wellnesspraxis integrieren 
möchten; aber auch für alle, welche die Philosophie, Meditationen und Heilungsübungen für ihre 
persönliche Entwicklung bzw. ihr Wissen erkunden wollen.

ICH KONNTE KEINE INFORMATIONEN ZUR KOSTEN DER AUSBILDUNG FINDEN. MUSS 
ICH DIREKT MIT JEMANDEM SPRECHEN, UM DIESE INFORMATION ZU ERHALTEN?
Unsere Telefonberater unterhalten sich zunächst mit all unseren Ausbildungsinteressenten, um deren 
genaue Lebensumstände zu analysieren, und um so festzustellen, ob es das richtige Programm für sie 
ist. Im Anschluss werden der Preis sowie mögliche Zahlungspläne und alles weitere besprochen.

KANN ICH ETWAS TUN, UM MICH AUF DIE AUSBILDUNG VORZUBEREITEN?
Ja. Sobald du angemeldet bist, erhältst du eine Liste mit Materialien zum Lesen und Ansehen, die du 
durchgehen kannst. Bei Bedarf kannst du auch mit deinem Coach über weitere Empfehlungen sprechen.

WERDEN DIE LIVE-CALLS DER AUSBILDUNG AUFGEZEICHNET, SO DASS ICH SIE MIR ZU 
EINEM SPÄTEREN ZEITPUNKT ANSEHEN KANN?
In den wöchentlichen Live- und Übungscalls mit dem Lehrteam nimmt auch Dr. Alberto Villoldo 
regelmäßig teil. Auch von diesen Calls kannst du die dir Aufzeichnungen zu einem späteren Zeitpunkt 
über die Plattform ansehen.

Vereinbare einfach ein kostenloses  
Telefongespräch mit unserem Berater.

www.albertovilloldo.ch/ausbildung

DU HAST WEITERE 
FRAGEN?

?
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GIBT ES EINE BEGRENZUNG DER SCHÜLERZAHL, DIE AN DEN PROGRAMMEN TEILNEHMEN?
Ja. Die maximale Schüleranzahl beträgt 120. So können wir deine individuelle Betreuung absichern und 
die fortlaufende Qualität der Ausbildung absichern.

BLEIBT DER ZUGANG ZU DEN MATERIALIEN ERHALTEN, NACHDEM ICH MEINE 
AUSBILDUNG BEENDET HABE?
Ja. Du kannst ein lebenslang auf die Materialien zugreifen.

STEHEN DIE LEHRKRÄFTE NACH DEM ENDE MEINER AUSBILDUNG ZUR VERFÜGUNG?
Nachdem du die Ausbildung abgeschlossen hast, erhältst du eine kostenlose einstündige 
Beratungssitzung mit einem unserer Academic Advisor, die alle Energiemedizinanwender sind. Du kannst 
deine Beratung auf eine volle Stunde festlegen oder zwei 30-Minuten Sitzungen bekommen, je nach 
dem was besser für dich passt.

WOHER WEIß ICH, OB ICH DIE ÜBUNGEN RICHTIG MACHE?
Das Programm enthält sehr detaillierte Videodemonstrationen aller Übungen und du kannst während der 
wöchentlichen Live-Calls Fragen stellen. Du bekommst Hausaufgaben und musst Fallstudien einreichen, 
die deine Lehrer durchsehen und beurteilen werden.

WAS WIRD DEN TEILNEHMERN IN DER AUSBILDUNG GEBOTEN?
Studierende, welche die Ausbildung abschließen, erhalten ein Teilnahmezertifi kat in schamanischer 
Energiemedizin durch die Four Winds Society. Zusätzlich und am wichtigsten: Du erhältst eine Reihe 
von wertvollen Fähigkeiten, die du in deiner Gesundheits- oder Heilpraxis und deinem persönlichen 
Leben anwenden kannst. Schamanische Energiemedizin bietet bewährte Techniken zur Erzielung 
und Erhaltung optimaler Gesundheit und hilft deinen Klienten und Angehörigenden den Weg dorthin 
ebenfalls einzuschlagen.

GIBT ES MÖGLICHKEITEN ZUR WEITERBILDUNG?
Ja. Wir bieten eine fortgeschrittene Meisterzertifi zierung für Studierende an. Weitere Informationen 
folgen nach deinem Abschluss.
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DAS SAGEN BEKANNTE 
PERSÖNLICHKEITEN
ÜBER DIE AUSBILDUNG AN 
DER FOUR WINDS SOCIETY

Die Four Winds Society hat bereits viele Absolventen aus allen Bereichen des Lebens - Wissenschaftler, 
Handwerker, Krankenschwestern, Ärzte, Psychologen, Massagetherapeuten und andere - ausgebildet 
und betreut, um ihre neue Welt ins Leben zu träumen. Das sagen renommierte Lehrer und Alumni über 
diese Möglichkeit:

“Eine Synthese aus Weisheits-Traditionen und moderner Wissenschaft, die 
bestehende Weltanschauungen erschüttert...”

BRUCE H. LIPTON, PHD
Stammzellbiologe, Dozent, Bestsellerautor und Träger des Goi Peace Award 2009

“Dr. Villoldo verbindet kunstvoll traditionelle Weisheit mit modernster 
Ernährungswissenschaft und liefert ein Programm, das den Reset-Knopf drückt und 
den Weg für Gesundheit ebnet...”

DAVID PERLMUTTER MD
FACN, Neurologe, Professor, Dozent und Bestsellerautor.

“...Die große Antwort auf unsere Gesundheitsprobleme in 21. Jahrhundert...”

JOE DISPENZA, DC
Forscher, Chiropraktiker, Dozent, Unternehmensberater und Bestsellerautor.

“Diese Ausbildung wendet modernste Wissenschaft auf unser Streben nach 
Erleuchtung an und gibt uns praktische Werkzeuge an die Hand, einschließlich 
spezifi scher Ernährungs- und Lebensstil- Empfehlungen zur Verbesserung unseres 
Wohlbefi ndens...”

ANDREW WEIL, MD
Führer und Pionier auf dem Gebiet der integrativen Medizin, Arzt und Autor.

“Schamane und Arzt waren jahrelang die gleiche Person, bis das 19. Jahrhundert 
eintrat, sie im Namen der Wissenschaft getrennt wurden. Jetzt, durch die Linse 
moderner Wissenschaft des 21. Jahrhunderts, bringt Villoldo sie wieder
zusammen.”unseres Wohlbefi ndens...”

MARK HYMAN MD
Direktor des Cleveland Clinic Center for Functional Medicine, Hausarzt, Redner, Ausbilder 
und Bestsellerautor.
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“Dieser Weg hat mein Leben verändert. Mir wurden Werkzeuge an die Hand 
gegeben, um im Leben derer, die ich liebe, und derer, die ich durch meine 
Kundenarbeit berühre, einen Unterschied zu machen.”

ANDREA BERNSTEIN
Schamanische Energiemedizin-Praktikerin und Gründerin von Conscious Destiny.

“Diese Ausbildung hat mir dieses unglaubliche Gefühl gegeben, unendliche 
Möglichkeiten zu erfahren, die ich vorher nicht erkundet hatte. Als 
naturheilkundliche Ärztin bin ich immer auf der Suche nach Lösungen, um 
Menschen auf ihrer Reise, mit ihrer Gesundheit und ihrem Wohlbefi nden zu 
unterstützen. Das Programm hat mir geholfen zu erkennen, dass es viel mehr 
Lösungen gibt, als ich mir jemals hätte vorstellen können.”

DR. ALEXINA MEHRA, ND
Naturheilkundliche Ärztin, Ayurveda-Praktikerin und Professionelle Rednerin: Pneuma-
Transpersonales Training & Atemarbeit

“Ich arbeitete mit Kindern, die ein immenses Traumata erlitten haben. Dieses 
Programm lehrte mich die Fähigkeiten, mit der Quelle umzugehen, mit dem, was 
den Kindern passiert ist, als sie klein waren. Ich brachte meine private Praxis und 
meine Karriere noch weiter voran...Mein Leben erweiterte sich. Es explodierte 
förmlich...”

SARAH HURLEY
Energiemedizinische Praktikerin und Gründerin von Heart Light Services, Autorin und
Radiomoderatorin.

“Viele der Menschen, mit denen ich arbeitete, hatten ziemlich schwere 
Kindheitstraumata erlebt...Mit der Arbeit der schamanischen Energiemedizin 
begibt man sich auf die Ebene des Heiligen, des Energiefeldes, das unseren Körper 
umgibt und die Abdrücke all unserer vergangenen Erfahrungen enthält.”

GIRVANI LEERER, PHD
Psychologin

Was sagen die Teilnehmer

Unsere Absolventen arbeiten in führenden Universitäten, medizinische Zentren und in privaten Praxen 
auf der ganzen Welt. Sie haben Bestseller-Bücher geschrieben, spielten in Fernsehsendungen und 
Dokumentationen und starteten erfolgreiche Unternehmen.

SCHAU DIR DAS VIDEO AN!
Schau` dir das Video von Doru Sahbu, 

einem unserer Absolventen an 
und überzeuge dich selbst.
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RESIDENTIAL TRAINING
IN TAMANGA

Deine 28-tägige Vollzeit-Ausbildung 
zum Energiemediziner und Gesundheits-Coach
Einmal im Jahr (Herbst) hast du die Möglichkeit, die Ausbildung auch live im Seminarzentrum TamanGa 
in Gamlitz zu absolvieren.

In dieser 28-tägigen Live-Ausbildung erfährst du hautnah, wie du alte schamanische Praktiken und 
moderne Neurowissenschaft verbindest, um dein leuchtendes Energiefeld zu transformieren.

Es erwarten dich kraftvolle Initiationszeremonien, morgendliche Atemübungen und Meditationen, 
Lehrabschnitte, Vertiefungsübungen, Vorführungen, Trainingssitzungen sowie Zeit zur Verarbeitung. Am 
Ende des Programms wirst Du bestens darauf vorbereitet sein, eine neue Laufbahn zu beginnen, in der 
Du das Leben der Menschen verändern kannst.

Viele Teilnehmer haben vor dir bereits diese wundervolle Erfahrung der Live-Ausbildung gemacht und 
sind begeistert…überzeuge dich selbst!

SCHAU DIR AN, WAS ANDERE TEILNEHMER ERLEBT HABEN: 
https://www.albertovilloldo.ch/ausbildung/praesenz
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Dein Ausbildungsort:
TamanGa liegt in der Region Steiermark, südlich des Ortes Gamlitz in Österreich. 
TamanGa ist umgeben von Wäldern, Weinbergen und einem eigenen Bio-
Garten, was ein Gefühl von tiefer Ruhe vermittelt. Die friedvolle Umgebung und 
die minimalistische Einrichtung schaff en den Raum für die energetische und 
physische Balance.

INFORMIERE DICH ÜBER DAS 
RESIDENTIAL-TRAINING!

Frage einfach deinen Berater während 
deines kostenfreien Telefongespräches 

nach deinen Möglichkeiten.
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WENN DER SPIRIT RUFT
ERWIDERE DEN RUF

Es kommt eine Zeit in unserem Leben, in der sich die Möglichkeit bietet, positive Veränderung zu 
bewirken – in uns selbst, unserer Gemeinschaft, unserer Welt.

In den vergangenen 25 Jahren hat die Four Winds Society Schüler dabei unterstützt, 
außergewöhnliche Gesundheit für sich und andere hervorzurufen…

So geht es nun für dich weiter…

DEIN BERATUNGSTERMIN
Vereinbare jetzt gleich einen Termin mit einem unserer 
Berater-Coaches für deine kostenlose und unabhängige 
Situationsanalyse unter:
https://www.albertovilloldo.ch/ausbildung

DEIN BERATUNGSGESPRÄCH
Wir beantworten deine Fragen rund um die Ausbildung und 
analysieren mit dir gemeinsam deine Lebenssituation, um zu 
bestimmen, ob und wie die Ausbildung zum Energiemediziner 
und Gesundheits-Coach für dich geeignet ist.

DEIN AUSBILDUNGSSTART
Wenn wir gemeinsam feststellen, dass diese Ausbildung 
für dich geeignet ist und du motiviert bist, beim nächsten 
Klassenstart der Ausbildung dabei zu sein, erhältst du nach 
der Buchung direkt Zugriff  auf deine Ausbildungsplattform mit 
deinen Vorbereitungsinhalten.

Es ist leichter als Du denkst. 
Scanne den QR-Code für dein 

unverbindliches Erstgespräch und 
einen Besuch auf unserer Website.

www.albertovilloldo.ch/ausbildung

WORAUF WARTEST DU 
NOCH? SAG’ JA!


