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            Ein Kurs für die Neue Zeit 
              von Željko Jakovljević	
 
 
Kontakt: Zeljko Jakovljevic, service@quanten-heilung.org, +49-163-6039765  
Telegram-Kanal: https://t.me/Ein_Kurs_fuer_die_Neue_Zeit  

Ausbildungsgruppe zur Spiritualität der Neuen Zeit 

Modul 3: Innere Aufstellungen – Das Raumschiff startklar kriegen 
Dies ist das Modul, das sich unserem irdischen „Gefährt“ zuwendet und dient der 
Integration des Gelernten. Wir lernen, wie wir uns selbst den inneren Kindern in 
inneren Aufstellungen zuwenden können und sie – vom Bezugspunkt der „inneren 
Mitte“ aus – wieder ins Vertrauen ziehen können, indem ihnen das gegeben wird, was 
ihre primären Bedürfnisse sind. Hierzu wenden wir uns inneren Ressourcen wie einer 
inneren Mutter oder einem inneren Vater zu. Sie sind die Repräsentanten für unser 
Erleben der primären Beziehungen unserer leiblichen Eltern. Sie können uns das geben, 
was wir damals von unseren leiblichen Eltern nicht empfangen konnten. 
Die innere Mitte stellt den „Dirigenten des Orchesters“ der inneren Anteile in uns dar, 
der in unserem Leben erwachsen agiert, Verantwortung übernimmt und 
Entscheidungen trifft. 
Desweiteren befreien wir die innere Mitte von sogenannten »Wächtern«, wie dem 
inneren Kritiker, Antreiber, Kontrolleur, Perfektionisten etc. Diese sorgen oftmals dafür, 
dass unser Leben stagniert oder in einem eingeschränkten Rahmen verläuft. Sie alle 
stellen Erweiterungen eines verlorenen inneren Kindes dar, das sich mit ihrer Hilfe 
versucht, selbst aus der Misere zu retten, die es wegen eines fehlenden Bezugs zum 
inneren Erwachsenen zur Selbstrettung kreiert und mit Macht ausstattet. Sind die 
Wächter geheilt und haben ihren Platz in uns, erfüllen sie die ihnen inne liegende Rolle 
wieder lebensfördernd und wir fühlen uns befreit. Auch finden die im 1. Zyklus 
„Vergebung und Nondualität“ schon kennengelernten Bezugspunkte der inneren 
Führung sowie des inneren Beobachters ihren Platz bei den inneren Aufstellungen. 
Neueinsteiger finden in die Grundtechniken schnell hinein. 
Dieses Modul ist Teil einer fortlaufenden Zyklus (Ausbildungsreihe) für die Spiritualität 
der Neuen Zeit, dem… 

Zyklus 1: „Den Grundstein legen“ 
In diesem Zyklus werden alle Grundlagen gelegt, die dich befähigen, deine Ver-
wicklungen und Verwirrungen im eigenen Tempo zu lösen und den für dich gedachten 
eigenen Lebensplan zu entfalten. Dabei steht der Kontakt zu deiner spirituellen 
Führung im Mittelpunkt, die dich bei der Entfaltung des spirituellen Lebensplanes 
unterstützt.  
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Termine und Preise 
Die Teilnehmer des Zyklus erhalten Ermäßigungen bei den „Aufstellungen im Lichte“ 
sowie für Einzelsitzungen aller Art bei mir. Bei Buchung des gesamten Moduls wird ein 
Rabatt gewährt, siehe hierzu die Paketpreise am Ende. 
 

Zyklus 1 „Den Grundstein legen“ - Jan 23 - Sept 23 

Modul 3: Innere Aufstellungen I -Das Raumschiff startklar kriegen 

Seminarwochenende  
Sa 03.06.23 10:30-18:00 

Wiesbaden 200 €* 
So 04.06.23 10:30-17:30 

Zugehörige Präsenz- 
Übungsabende 

Mi 07.06.23 

jeweils  
19:00-22:00 

Wiesbaden 180 €* 
Mi 14.06.23 

Mi 05.07.23 

Mi 19.07.23 

*An Präsenzseminaren wird eine Raumpauschale von 10€ pro Tag erhoben, an Präsenzübungsabenden 5€ 

 
 

Paketpreise 

Modul mit Übungsgruppen bei Einzelbuchung 380 €* 

Modul mit Übungsgruppen bei Vorauszahlung vor dem Seminar 360 €* 
*An Präsenzseminaren wird eine Raumpauschale von 10€ pro Tag erhoben, an Präsenzübungsabenden 5€ 

 
 
Die Anmeldung erfolgt über Email unter service@quanten-heilung.org. Die Teilnahmegebühr wird mit 
Eingang der Teilnahmebestätigung fällig und ist im Voraus zu bezahlen. Bei Rücktritt bis 2 Wochen vor 
Seminarbeginn wird die Seminargebühr vollständig zurückgezahlt, bis 7 Tage vorher 50%. Danach 
erfolgt keine Rückzahlung oder nur in Absprache, insbesondere im Falle von Krankheit. Bei Auftreten 
von Krankheitssymptomen bitte ich von der Teilnahme Abstand zu nehmen. 
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