Ein professionelles Training des Energy Balancing Instituts (EBI)
und der Essence Training “Inner Work Academy”:

Das “Energy Balancing” Zertifizierungsprogramm (EBC)

Für Menschen, die neben dem tiefen persönlichen Transformationsprozess in den Modulen den Umgang mit
Energien für sich noch stärker nutzen möchten, haben wir das “Energy Balancing”-Zertifizierungs-Programm (EBC)
geschaffen. Dieses Zertifikat kann dir einen neuen Berufsweg eröffnen oder für deinen schon bestehenden Beruf
oder in deinem häuslichen Umfeld hilfreich und nützlich sein.
Du kannst einfach so am EBC teilnehmen, auch nur für ein Segment hineinschnuppern, oder aber mit
entsprechenden Nachweisen das EBC-Zertifikat erhalten, das es dir ermöglicht, verantwortungsvoll mit Klienten
und EB zu arbeiten oder sogar weiter zu lernen, um z.B. ein lizensierter EBI-Trainer zu werden, der Energy BalancingVorträge hält oder verschiedene Kurz-Workshops und unsere „Deine ENERGIE in AKTION!“-Workshops leitet.

Fragen und Antworten zu Energy Balancing und dem EBC-Programm
Was ist Energy Balancing (EB)?
„Energy Balancing“ ist die Kunst und Wissenschaft, Energien bewußt wahrzunehmen und sie zu bewegen und zu
verändern. Es ist ein kraftvolles Werkzeug, das du für dich selbst und im Umgang mit Anderen anwenden kannst in
Form von Arbeit am eigenen Energiefeld, dem Selbst-Balancing, oder über das Balancen von Anderen, dem Basic
Balancing und dem Advanced Balancing. Auf der fortgeschrittenen Ebene lernst du Neues über die EnergiePsychologie und das energetische Arbeiten mit und an den Energiezentren.

Was ist das Energy Balancing Institut?
Es gibt im Rahmen des Energy Balancing Instituts Vorträge und Kurzprogramme (QSE) in denen
unsere Trainer die Inhalte des EB, vor allem für das Selbst-Balancing, vorstellen. Auch das Buch
„Deine ENERGIE in AKTION!“ gibt eine Fülle an Teachings und Übungen zum Selbst-Balancing. Die
Intensiv-Workshops (DEiA!) verbinden die Teachings mit fortgeschrittenen EB-Übungen, die sich
auf konkrete Alltagserfahrungen beziehen. Das „Energy Balancing Certification Program“ (EBCProgramm) mit Margaretha Bessel ist derzeit das umfassendeste Programm, um Energy Balancing
Werkzeuge, Self-Balancing und das Balancen anderer Menschen zu vertiefen.
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Was ist das EBC-Programm?
Das EBC-Programm ist ein circa 2-jähriges professionelles Training, welches die 7 Module (sowohl im
Basisprogramm als auch im Masterprogramm) des Essence Training begleitet. Es ist egal, ob du noch im Basis- oder
schon im Masterprogramm bist. Auch die Reihenfolge der Module oder ob du mal ein Modul auslassen musst, ist
nicht entscheidend. Es gibt zwischen jedem Modul eine Gruppensupervision, eine Einzelsupervision (zu dem du
den Termin individuell ausmachen kannst) und eine Telefonkonferenz mit Kabir /Ritama. Also insgesamt 6 von
jedem Format. Optimalerweise beginnst du nach einiger Zeit, selbst am „lebendigen Objekt“ Energy BalancingSitzungen zu üben und zu geben. Es ist möglich, sich nachträglich zum EBC anzumelden, z.B. wenn du schon im
Master-Programm eingeschrieben bist oder dir bis zum Abschluss mehr Zeit zu lassen, um die erforderlichen
Elemente zu „sammeln“. Es ist auch möglich, dich zunächst für nur ein Segment anzumelden und an diesen
Angeboten teilzunehmen, um „EBC-Luft zu schnuppern“.

Was habe ich von einer Teilnahme am EBC?
Mit dem EBC wird es dir möglich sein, dich selbst und andere Menschen darin zu unterstützen, mehr Entspannung,
Vitalität, Zentriertheit und Bewusstsein in ihrem Leben zu kreieren. Mit diesen Fertigkeiten kannst du:
•
das Energiefeld (dein eigenes und das anderer) diagnostizieren, ausrichten und harmonisieren
•
die Qualität und die Wirkung eines energetischen Zustandes beurteilen
•
Menschen helfen, sich selbst, den Zustand ihrer Energiezentren sowie deren Wirkungen zu verstehen
•
Menschen lehren und darin befähigen, selbst ihre Energien zu auszubalancieren und zu steuern
Das EBC gibt dir:
•
Eine Verfeinerung deiner Energeisensitivität
•
Einen Einstieg in die Chakrapsychologie und ihre Anwendung in Coachingsituationen
•
Ein Programm, das deinen eigenen spirituellen Weg und deine Berufung unterstützt

Was und wie lerne ich mit Energy Balancing?
1. Durch deinen eigenen Prozeß:
Indem du all diese Dinge an dir selbst erlernst und übst. Nur was wir selbst fühlen und wahrnehmen, können wir
auch in anderen erkennen. Daher ist dein eigener Weg und Prozess wie ein Leitfaden. Du wirst viel über dich selbst
und das menschliche System erfahren und du wirst Schritt für Schritt auf das Geben von EB-Sitzungen vorbereitet.
Daher braucht nichts perfekt sein, denn deine Präsenz ist dein wichtigstes Werkzeug.
2. Durch Teilnahme an den Gruppen-Supervisionen mit Margaretha:
In den Gruppensupervisionen des EBC werden die Grundlagen der Energie-Diagnose, das Bauen eines „sicheren
Containers“, das radiatorische und das magnetische Wirken der Hände und das ABC einer EB-Sitzung Schritt für
Schritt gelehrt und über 2 Jahre vertieft. Jeder TN wird persönlich beim Geben der EB-Sitzungen supervidiert und
erhält wertvolles Feedback über die eigenen Herausforderungen.
Das Lehrmaterial beinhaltet:
• welche Sinne welche energetischen Informationen sammeln
• das eigene Feld zentriert halten
• den Kritiker im Dritten Auge meistern
• Diagnose des Klienten und Interpretation der Informationen
• Aktionsplan aufgrund der Diagnose entwickeln
• spezifische Herausforderungen eines jeden Chakras
• bestimmte Kliententypen und ihre psychologische Strukturen
• Erlernen einer guten Kommunikation
• Unterstützung für den nächsten Schritt als “Energy Balancer”
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Gruppen-Supervisionen mit Margaretha:
In Einzelfällen ist die Teilnahme an einer Gruppensupervision per Konferenzschaltung (z.B. über das kostenlose
Internet-Kommunikations-Programm „Skype“ mit Video) oder über einen DVD-Mitschnitt möglich.
3. Durch individuelle Coachingsitzungen mit Margaretha (Einzelsupervision in persona oder via skype):
Im Einzelcoaching (in einem individuell vereinbarten Termin vor Ort in Frankfurt, unter Umständen aber auch via
Skype) bekommst du individuelle Unterstützung für deine persönliche Lebenssituation und deine erste Erfahrungen als Balancer. Wir betrachten deine „Probleme“ aus der energetischen Perspektive und finden EB-Werkzeuge,
damit du den nächsten Schritt tun kannst. Die Lerninhalte des letzen Moduls und das jeweilige Chakra werden ganz
konkret auf deine aktuelle persönliche Situation angewandt und du erhältst gezielt Self-Balancing-Werkzeuge, um
dich selbst zu unterstützen.

Was ist der Unterschied zwischen EB im EBC-Programm und EB in den Modulen?
Im Basisprogramm des Essence Trainings (5-tägige Module) wird Energy Balancing als Teil des
Heilungsprozesses eines Chakras gelehrt. Es erhält durch die Teachings des jeweiligen Chakras
und deine Transformation seine Tiefe. Aufgrund des zeitlichen Rahmens wird EB aber nicht
unbedingt sukzessiv, also Schritt für Schritt gelehrt. Ich nenne daher das EB in den Modulen
spasseshalber das „Magic EB“, da das EB dort nicht im ganzen Ausmass die Grundlagen einer EBSitzung einübt als vielmehr Teil eines Gruppen-Happenings ist, ein Vehikel für ein kollektives,
heilendes Gruppenfeld.

Was brauche ich, um das Energy Balancing Zertifikat zu erhalten?
Du kannst ganz ohne Zertifikat am EBC-Programm teilnehmen. Um dich aber für das "Energy Balancing"-Abschlusszertifikat zu qualifizieren, ist ausser der Teilnahme an 7 Modulen des Essence Training zusätzliches Lernen außerhalb
der Module notwendig, welches das Geben und Nehmen von Sitzungen sowie Supervisionen mit Margaretha Bessel
und Telefonkonferenzen mit Kabir und Ritama mit einschließt. Das „Einlösen“, also das Teilnehmen an Gruppensupervisionen und Einzelsupervisionen sowie der Telefonkonferenzen ist jederzeit möglich, so daß du, wenn du zu
einem Termin mal nicht kannst, die Teilnahme nachholen kannst (auch noch nach der Teilnahme am 7. Modul).
•
•
•
•
•
•
•
•

6 Einzelsupervisionen mit Margaretha Bessel
6 Gruppensupervisionen mit Margaretha Bessel
6 Telefon-Konferenzen mit Kabir/Ritama: Diagnostik & Energie-Werkzeuge über Telefon oder Skype.
6 Meetings mit Kabir (in der Regel in der Mittagspause am Sonntag eines Moduls)
Geben und Dokumentieren von 48 “Energy-Balancing”-Sitzungen.
Geben und Erhalten von 12 EB-Sitzungen durch Mitstudierende des EBC-Programms.
Essence Training Basisprogramm mit 7 Modulen (jeweils 5 Tage). www.essencetraining.com
Außerdem so oft wie möglich Self-Balancing und tägliche Meditation (30 min.) und idealerweise das
Führen eines Energy Balancing-Tagebuches

Was geschieht in den Telefonkonferenzen mit Kabir & Ritama?
Die Telefonkonferenz dauert circa eine Stunde. Anhand der Themen, die Ihr mitbringt und in der Gruppe mitteilt,
übt Ihr mit Kabir oder mit Ritama das Energie-Lesen und Diagnostizieren durch das Telefon. So gibt diese Konferenz
einen persönlichen Energie-Schub und hilft deinem Dritten Auge sich weiter zu öffnen. Es ist gut, einen ungestörten
Ort für die Konferenz zu haben, damit die Geschehnisse um dich herum dich nicht zu sehr ablenken können. Hänge
evtl. ein „Bitte nicht stören“ Schild an Deine Tür und halte Stift und Papier bereit.
Die Einwahlnummern zur Telefonkonferenz:
Aus Deutschland: +49 (0) 302 555 7610
Aus den USA: +1 424-203-8405
Aus der Schweiz: +41 (0) 445 959 080
Aus Österreich: +43 (0) 126 505 51
Aus Frankreich: +33 (0) 755 500 152
Aus den Niederlanden: +31 (0) 635 205 070
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Sobald du die Einwahlnummer gewählt hast, wirst du eine Begrüßung hören und darum gebeten, den
Zugangscode (der für alle EBC-Telefonkonferenzen gilt) einzugeben. Gib den Code 603278 ein und bestätige ihn
mit der #- Taste. Sage bitte deinen Namen, damit wir wissen, dass du da bist. In der Regel gibt es jemanden zum
Übersetzen aus dem Englischen. Die Konferenzschaltung ist kostenlos und es fallen nur die normalen Gebühren an.

Was sind die Kosten für die volle Teilnahme am Energy Balancing Certificate Program (2 ¼ Jahre)?
Stand Mai 2014, gültig bis Dez. 2016

€ 810.-

1.) Bei Zahlung sofort bei Anmeldung, für 6 Supervisionsgruppen und 6 Einzelsitzungen (oder € 900 bei
Ratenzahlung, verteilt auf 6 sukzessive Zahlungen direkt nach jedem Modul à € 150)

€ 210.2.) Kosten für 6 Telefonkonferenzen mit Kabir & Ritama (direkt per PayPal oder bar)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------€ 1.020.Kosten insgesamt (€ 1.110.- bei Ratenzahlung)

Wie kann ich mich anmelden?
Mit Ausfüllen der Anmeldung (Seite 5) stimmst Du den Vereinbarungen und Zahlungskonditionen zu. Schicke Sie
Margaretha per Post oder eingescannt per Email zu. Nach deiner erfolgreichen Anmeldung und Zahlung bekommst
Du die entsprechenden Unterlagen, Willkommensbrief, Lehrmaterial, die Nachweisbögen, In-Take-Sheets und ScanSheets in pdf übersandt. Bei einem Rücktritt vom EBC-Programm wird ein Teil des Betrages für noch nicht erhaltene
Leistungen zurückerstattet.

Wer leitet das EBC-Programm?
Leiterin des Programms und Kontakt für Einzelsupervision und Supervisionsgruppe ist Margaretha Bessel.

Margaretha Bessel
Direktorin der Inner Work Academy & Energy Balancing Institute
Senior Teacher des Essence Trainings
Adresse:
Ludwig-Reinheimer-Str.2 (Ecke Franziska-Kessel-Str.)
60493 Frankfurt- Heddernheim (U1 und U3, Haltestelle „Zeilweg“)
Home: 069-978 40 225 (AB), Handy: 0177-78 40 225
Margaretha@energybalancing.de
www.FreeYourVoice.de

Wo finde ich die aktuellen Termine des EBC-Programms?
Auf der EBI-website www.energybalancing.de findest Du alle Termine, doch du erhältst auch schriftlich regelmäßig
eine Terminübersicht und wirst rechtzeitig per Mail eingeladen. Bitte melde dich über die Website an und sende
Margaretha außerdem ein Mail, um zu bestätigen, dass Du an einem bestimmten Konferenz- oder SupervisionsTermin teilnimmst. Da erfahrungsgemäß schnell die verfügbaren Plätze vergeben sind, empfehlen wir die
rechtzeitige Anmeldung (bis spätestens 1 Woche vor Termin).
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Margaretha Bessel
Co-Autorin von „Deine ENERGIE in AKTION!"
Direktorin des EBI und Inner Work Academy (ET)

www.Margaretha-Bessel.de
www.energybalancing.de
Ludwig-Reinheimer-Str.2
60439 Frankfurt am Main
Home: +49–(0)69–978 40 225 (AB)
Cell: +49–(0)177–78 40 225

Anmeldung zum Energy Balancing Zertifizierungsprogramm

Name: __________________________________________________________________________
Adresse: ________________________________________________________________________
Telefon: _________________________________________________________________________
Mail-Adresse: ____________________________________________________________________

Hiermit melde ich mich verbindlich zum „ Energy-Balancing-Certificate“-Programm (EBC) im Rahmen
des Essence Trainings an. Mit dieser Anmeldung:
0 überweise ich umgehend die vergünstigte Teilnahmegebühr von € 810.- auf das Konto
0 überweise ich die umgehend die Rate 1 von 6 Raten über jeweils € 150.- auf das Konto
Margaretha Bessel
Deutsche Kreditbank Kto. Nr.100 608 4857 BLZ 120 300 00 IBAN DE46 1203 0000 1006 0848 57
Stichwort „ Energy Balancing Certificate“ sowie unbedingt: “Gesamtrate” bzw. “1. Rate EBC-Programm XX-Modul”
Im Austausch für die Zahlung des gesamten Teilnahmebetrages von € 810,- erhalte ich u.a. 6x Gruppensupervision
und 6x Einzelsupervision. Falls ich in Raten zahle, verpflichte ich mich, die erste Rate direkt zu überweisen, und die 5
künftigen Raten von € 150,- direkt im Anschluß an jedes der nun folgenden Module bis die Summe von € 900,ganz bezahlt ist. Dies gilt auch für den Fall, dass ich bei einem Modul oder einem EBC-Termin nicht teilnehmen kann
und/oder dieses erst später belege. Nach Zahlung der Gesamtsumme kommen keine weiteren Kosten auf mich zu.
Die Bezahlung der 6 Telefon-Konferenzen von € 210,- an Kabir/Ritama erfolgt umgehend in bar (über Margaretha)
oder per Paypal an registration@essencetraining.com.

Ort, Datum und Unterschrift:
_______________________________________________________________________________
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