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Ausbildung und Prozessgruppe „Quantensprung in die 
bedingungsfreie Selbstliebe“ 2013 

Ein Quantensprung ist nicht „machbar“ – er geschieht. Was wir jedoch tun 
können, ist ein Energiefeld zu schaffen, in dem Veränderung – Neues – sogar 
ein Quantensprung geschehen kann.  Eine neue Qualität der Selbstliebe und 
Verbundenheit mit allem Sein will ins Leben – und damit ein tiefes, inneres Ja 
zu Dir selbst und zum Leben. 

Das Angebot dieser Prozess und Ausbildungsgruppe richtet sich an 
Menschen, die eine intensive Zeit der Selbstklärung und –heilung durchlaufen 
wollen. Nur durch Deinen eigenen Heilprozess kann sich Dein ganzes Potential 
zeigen und Du kannst lernen, andere in ihrem Heilungsprozess zu unterstützen. 

Die Techniken und Fertigkeiten, die Du in dieser Zeit entdeckst, erlernst und 
übst, ermöglichen Dir eine neue, heilsame Haltung Dir selbst, Anderen und 
dem Leben gegenüber einzunehmen. Was Du in diesen sieben Monaten 
lernst, gehört Dir und Du kannst es unterstützend für Dich, Dein Leben und für 
alle Mitgeschöpfe einsetzen. 

Diese Techniken haben ihren Ursprung in verschiedenen spirituellen Quellen 
und Traditionen sowie therapeutischen Methoden und werden in der 
Ausbildung in dieser Form ganz neu kombiniert und gelehrt – das macht diese 
Zeit so einzigartig. 

Grundsätzlich vereint der Weg, auf dem ich Dich ein Stück begleite, drei 
Komponenten: Liebe – was bedeutet „Ja“ zu sagen, zu dem was in Dir ist und 
zu dem, was sich in Deinem Leben zeigt – , Öffnung für die Unterstützung aus 
der geistigen Welt – was eine Rückbindung mit der göttlichen Quelle 
beinhaltet  und Übernahme der eigenen Verantwortung. 

Du erfährst in diesen sieben Monaten, dass es eine Ebene in Dir gibt, die über 
einen Zugang zu tiefem Wissen verfügt. Dieses tiefe, innere Wissen will mehr 
und mehr in Dein Leben integriert werden. Wie genau Dein persönlicher 
Ausdruck dieses Wissens aussieht, kannst Du nur erspüren und erfahren. 
Das kann Dir niemand zeigen. 
Unterstützung und Ermutigung, Führung und Raum geben für das 
Übernehmen der Eigenverantwortung, sind für mich die Grundpfeiler als 
Gruppenleiterin. Auch ich lasse mich in dieser Zeit von der geistigen Welt 
führen. Das bedeutet auch, dass der reale Ablauf und die Inhalte 
Schwankungen unterliegen, die sich durch die spezifische Gruppenenergie 
ergeben. 

Es ist nicht notwendig, dass Du die Einstellungen und Ansichten der 
Gruppenleitung vorbehaltlos teilst. Es genügt, wenn Du offen und neugierig 
bist, um den Weg des Herzens auszuprobieren.
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Wenn Du es als ein Ziel in diesem Leben siehst, Dein Potential zu entdecken 
und in die Welt zu bringen, findest Du hier Raum und Unterstützung! 

Voraussetzungen 

Der Transformationsprozess, der durch die Arbeit in der Gruppe eingeleitet 
bzw. unterstützt wird, setzt Deine Entscheidung voraus, offenherzig nach innen 
zu sehen und Dich Dir zuzuwenden. 
Auf der persönlichen Ebene können wir in freiem Willen entscheiden, was wir 
leben wollen. Auf der Seelenebene gibt es einen Seelenwunsch nach 
bestimmten Erfahrungen – wir machen Bekanntschaft mit beiden. 

Inhalt der Ausbildungs und Prozessgruppe 

Du kannst diese Gruppe als transformierende Prozessbegleitung nutzen und 
auch als Ausbildung zur „Medialen Beraterin“ und zum „spirituellen Coach“ . 
Wer sich hier ausbilden lassen möchte, erhält im Anschluss an die sieben 
Monate Prozessarbeit eine professionelle Supervisionszeit von 5 Monaten. 

Integraler Bestandteil der Ausbildung ist eine monatliche Einzelsitzung. 
Diese ist im Preis enthalten und ist im jeweiligen Monat zu nehmen. 
Eine Verschiebung in einen Folgemonat ist grundsätzlich nicht vorgesehen, 
aber nach Absprache möglich. 

Der vermittelte Inhalt und die Übungen vereinen kraftvoll die Elemente der 
spirituellen therapeutischen Arbeit (Überprüfung von Glaubenssätzen und 
Aufspüren von Irrtümern) mit energetischen Techniken (DreiPunktMethode, 
Ahnenarbeit, Rituale, Lichtarbeit, Arbeit mit Engel, Spirits und anderen Helfern 
des Lichtes und der Liebe). 
Hierin liegt die Stärke dieser einzigartigen Ausbildung. 

Da meine Arbeit dem Grundsatz folgt, dass wir alle Meister sind, die üben, 
besteht ein großer Teil der siebenmonatigen Ausbildung aus Übungen, 
Meditationen, Licht und Engelarbeit, die in der Seminarzeit erlernt und in der 
unterrichtsfreien Zeit selbständig geübt werden. 

Diese Übungen dienen in erster Linie dem Prozess der inneren Wahrnehmung, 
der Übernahme der eigenen Verantwortung, des Geschehenlassens von 
Versöhnung und Annahme im Herzen sowie der Integration der spirituellen 
Ebene.
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Ich stelle Dir hier ein kraftvolles transformierendes Programm vor: 

1. Zyklus Ablegen der Vergangenheit : 
Feinstofflichen Wahrnehmungen vertrauen und diese schulen, 
den inneren HeilRaum einnehmen, 
das Innere Kind heilen, 
die Kraft der Versöhnung 

2. Zyklus Der Weg des richtigen Lebens – der Weg des Friedens 

Die weibliche Kraft 
Versöhnung mit der Mutter unserer Kindheit 
Annehmen, was ist! 
Entdecken und Üben Deiner Medialität 

Die männliche Kraft 
Versöhnung mit dem Vater unserer Kindheit 
Schöpferischer Selbstausdruck 

3. Zyklus EntStrickung und Anbindung an unsere Ahnen 
Die Kraft fließt wieder! 

4. Zyklus Heilen mit Quantenenergie 
Beziehungen heilen 

5. Zyklus Eine HeilWoche auf der Insel Korfu. 
(Dies ist ein Angebot – die Gruppe entscheidet, ob diese Woche auf 
Kreta, Korfu oder in Deutschland stattfindet) 

Sag ja zu Leben und nimm Deinen Platz im Leben ein! 

Die schamanische Heilarbeit 
Das Neue ins Leben einladen! 
Grundzüge der Manifestation 
Das innere Ziel entdecken 
Die Vision – was will sich in meinem Leben manifestieren? 
Inneres und äußeres Ziel synchronisieren 

Rituale in der Natur und Lebensfreude pur genießen 
Eine kraftvolle Woche mit berührenden Ritualen in der Natur. 
Dabei kommen Lebensfreude und Genuss ebenfalls zu ihrem Recht. 

Ziel 

der Ausbildungs und Prozessgruppe ist es in erster Linie, eine friedliche und 
kraftvolle innere Haltung zu Themen und Problemen des eigenen Lebens und 
zum Leben selbst zu finden, sowie eine innere Normalität der Unterstützung 
aus der geistigen Welt zu erfahren. Wenn Du Dich nicht mehr mit dem Leid, 
der inneren Not, der Schwere oder dem, was auch immer Dich gerade
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bedrückt identifizierst, kannst Du voller Mitgefühl hinsehen und hinspüren! 
Durch diese Annahme können alte Blockaden erkannt, angesehen und in die 
Lösung gebracht werden. Die Kraft des Lebens selbst beginnt durch Dich zu 
fließen, Deine Handlungen werden kraftvoll und Dein Leben freudvoll! 
Das Leben wird wieder als Freund erkannt und die Fülle des Lebens steht Dir 
wieder zur Verfügung. 
Dies ist ein Prozess – kein einmaliger Akt. Dieser Prozess wird weit über diese 
sieben Monate hinausreichen. Wir legen gemeinsam einen guten Grundstein. 

Das beJAhende Fühlen und Erleben verändert die Lebensqualität radikal. 

Ebenso ist es Ziel der Ausbildung und Prozessgruppe ein neues Verständnis zu 
erlangen, das uns als Mensch wieder mit dem Göttlichen – mit allem, was ist – 
verbindet. 

Die erlernten Techniken und Übungen ermöglichen Dir nicht nur die eigene 
Heilung zu unterstützen, sondern auch die Heilung von Mitmenschen bzw. 
Klienten. 

In die Hände der Gruppe lege ich die Organisation von Übungsgruppen, die 
sich in der unterrichtsfreien Zeit zum Austausch oder selbständigen Üben 
verabredet. 

Eigenverantwortung 

Als Teilnehmer/Teilnehmerin bist Du für Dich, Deine Themen und Deine 
Offenheit innerhalb der Gruppe selbst verantwortlich. 
Du entscheidest immer selbst, was Du Dir zutraust. 
Ich als Veranstalterin übernehme keinerlei Haftung für Folgen oder 
Nebenwirkungen dieser Gruppe. 

Alle Inhalte, die von Teilnehmern in der Gruppe gesprochen werden, bleiben 
in der Gruppe. Dies ist ein Heilraum und bedarf des Schutzes – jeder ist für 
diesen Schutz mitverantwortlich. 

Probleme innerhalb der Gruppe, mit einzelnen Gruppenmitgliedern oder 
auch mit der Gruppenleitung werden mit den Personen direkt besprochen. 
Im Zweifel ziehe bitte eine Vertrauensperson aus der Gruppe in das Gespräch 
mit ein. 

Die Teilnahme an dieser Prozess und Ausbildungsgruppe ist kein Ersatz für 
eine Psychotherapie. Solltest Du Dich in therapeutischer oder ärztlicher 
Behandlung befinden, brich diese bitte nicht ab.
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Stimmen von TeilnehmerInnen der letzten Prozess und Ausbildungsgruppen: 

„Nach diesen sieben Monaten gehe ich in ein Leben, in dem nichts mehr so ist, wie zuvor. (...) 
Ich bin von ganzem Herzen dankbar und verneige mich. 
Dirk H. 

„Ich bin mir selbst sehr nahe und erlebe spürbare Veränderungen im Alltag durch diesen 
Kurs. Mein Vertrauen und meine Selbstachtung sind gewachsen. Mein Leben verändert sich.“ 
Ulla E. 

„Diese 7 Monate waren für mich: 
stetiges Wachstum, Transformation, Überraschung, wie einfach alles ist. 
Stärkung durch die Verbindung mit unseren Schutzgeistern, Engeln, Spirits 
Gelassenheit und Vertrauen ins Leben 
Klarheit und Kraft“ 
Michael M. 

„Danke für diese tiefe Erfahrung in den letzten sieben Monaten. Durch diese Zeit mit Lilli 
Constanze habe ich gesehen, erfahren, gefühlt, welche Fähigkeiten in mir stecken, die nur 
darauf warten, gelebt zu werden. Eine Neugierde auf das, was noch kommt ist wach. 
Staunen. 
Ich freue mich darauf, diese Liebe in die Welt zu tragen!“ 
Susanne K. 

„Ich bin in die Leichtigkeit gekommen. Das Leben ist gar nicht so schwer, wie ich immer 
dachte.“ 
MarieLuise S. 

„Die Zeit, die Ausbildung bei Lilli war das schönste Geschenk, das ich mir in meinem Leben 
gegönnt habe! Der Prozess hat mich zu mir geführt; mich wachsen und reifen lassen. Ich bin 
dankbar, dankbar für alles! 
Ich sehe jetzt vieles mit Mitgefühl!“ 
Brigitta N. 

„Es war ein sehr intensiver Prozess, der manchmal sehr viel Kraft gekostet hat. 
(...) Ich spüre heute eine nie vorher erlebte Stärke in mir. Ich bin dankbar für diese Zeit, die mir 
für mein weiteres Leben ganz neue Perspektiven eröffnet.“ 
Heike F. 

„Schon am ersten Wochenende war ich überrascht, wie viel ich noch zu heilen hatte; wie 
viel sich in den Ecken versteckt hatte. Für mich bedeuten diese 7 Monate pure Heilung. Ohne 
diese Zeit könnte ich heute nicht das annehmen, was das Leben mir schenkt.“ 
Paula H. 

An die zukünftigen Teilnehmer schreibt eine ehemalige Teilnehmerin: 
„Ihr werdet in Euch eine Riesenveränderung wahrnehmen. 
Du wirst Deine Wahrheit erkennen! 
Du wirst lernen, Dich zu spüren; Du darfst so sein, wie Du bist und wirst erkennen, dass Du so 
wie Du bist, wundervoll bist, dass Du alles hast, was Du brauchst – eben ein liebevoller, 
wundervoller Mensch bist!“ 
Helga P. 

Wie wundervoll diese Rückmeldungen auch sind, diese Gruppe ersetzt weder eine 
Psychotherapie noch einen Arztbesuch!
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Termine und Orte für die Prozess  und Ausbildungsgruppe 

19. & 20. Oktober 2013 
15.  17. November 2013 
13. – 15. Dezember 2013 
10. – 12. Januar 2014 
14. – 16. Februar 2014 
21. – 23. März 2014 
19.  26 April   2014 
– abhängig vom Flugplan von Germanwings  (dies sind vorläufige Daten.) 

Jeweils Sa: 10.00 – ca. 19.00 Uhr , So: 10.00  16.00 Uhr, ab November auch 
freitags: 18.30 – 21.00 Uhr 

Wo? 
Köln und auf Korfu: 

Manto Center 
Agios Georgios 

North Pagi, 
49083 Corfu, Greece 

Der Kurs kommt zustande, wenn mindestens vier Herzen angemeldet sind. 
Die Höchstteilnehmerzahl liegt bei 12 TeilnehmerInnen. 

Anmeldung und Zahlungsbedingungen 

Vorauszahlung: 3.520€ 
Frühbucher bis 31.05.2013: 3.120€ 
Ratenzahlung: 520€/Monat bzw: 465€ oder nach Absprache 

Zuzüglich für 
eine Woche Korfu:  750€ auf Korfu in bar pro Person 

(inklusive Unterkunft im DZ, HP) 
Falls ein EZ gewünscht wird, ist dies für Aufpreis möglich. 
Sollte kein DZ mehr zur Verfügung stehen, wird der EZPreis 
berechnet. 
(Ein Flug kann günstig bei  Ryanair gebucht werden.) 

Diese Abschlusswoche kann auch in Deutschland stattfinden. Der Preis wird im Anschluss an das 
erste Gruppenwochenende kalkuliert und bekannt gegeben. 

Zertifizierte Ausbildung weiter 5 Monate: 
Supervision, Erweiterung der Energiearbeit mit Klienten und Begleitung, 5 Termine 
200€/Monat – kann im Anschluss an die Prozessgruppe gebucht werden. 

Bitte überweise spätestens sechs Wochen vor Beginn 490 € auf das unten 
angegebene Konto. Die Anzahlung entspricht dem Preis für die Teilnahme am 
ersten ZyklusWochenende plus einer Einzelsitzung.
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Erst nach Eingang der Zahlung auf dem angegebenen Konto ist Dir ein Platz in 
der Gruppe sicher. 

Constanze Schmidt 
Stadtsparkasse Köln 
KontoNummer:  23 36 30 70 
BLZ:  370 501 98 

Rücktritt 

Ein Rücktritt von der Prozess und Ausbildungsgruppe ist bis zum Ende des ersten 
ZyklusWochenendes möglich. 

Bei Rücktritt vor dem ersten ZyklusWochenende gelten die folgenden Regelungen: 

bis vier Wochen vor Gruppenbeginn  185€, 
bis zwei Wochen vor Gruppenbeginn:  240€ 

Bei einem Rücktritt innerhalb der letzten zwei Wochen vor Gruppenbeginn, kann keine 
Rückerstattung der Anzahlung erfolgen. Diese Regelung ist unabhängig vom Grund des 
Rücktritts. Sollte sich ein Ersatzteilnehmer finden, der Deinen Platz in der Gruppe einnimmt, 
ist eine Pauschale von 50€ zu zahlen. 
Nach dem ersten ZyklusWochenende ist ein Rücktritt nicht mehr möglich. 

Sollte die Gruppe nicht zu Stande kommen, erhältst Du selbstverständlich die gesamte 
Anzahlung zurück. 

Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich mit dem oben Gelesenen einverstanden und 
melde mich verbindlich zur „Ausbildungs und Prozessgruppe Quantensprung in 
die bedingungsfreie Selbstliebe“ an. 

Vorname:  Name: 

Anschrift: 

Ort/Datum:  Unterschrift:  _________ 

Unterschrift der Gruppenleitung: 

Bitte die letzten beiden Seiten unterschrieben an mich per Post senden: 
Lilli Constanze Schmidt 
Holunderweg 6 

50858 Köln 

Herzlichen Dank! 
Deine LilliCo


