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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 1: Vergebung I – Quelle des Friedens 

Die Vergebung ist ein mächtiges Werkzeug, mit dem tiefsitzende Verletzungen und 
Traumata aus schwierigen Situationen oder Erlebnissen der Vergangenheit 
angenommen, vergeben und losgelassen werden können. Ganz gleich, ob es sich um 
einen Familienkonflikt, ein gebrochenes Herz, die gegenwärtige Weltsituation oder die 
Angst vor Krankheiten handelt. Wenn etwas in uns leidet und Schmerz immer noch 
wirksam ist, gibt es in uns einen Anteil, der es mit seinem Werturteil festhält. Häufig tun 
wir das aus falsch verstandenem Selbstschutz. 
Stecken wir in einem Urteil fest, das wir mit dem Ego getroffen haben, spaltet sich 
unsere Sicht in Täter und Opfer und macht es uns unmöglich, die zugehörigen Gefühle 
„zu Ende zu fühlen“. Die seelische Bewegung wird unterbrochen und es wird 
unmöglich, wirklich Frieden mit einer gegenwärtigen oder vergangenen Situation zu 
finden. Es erfordert mehr als nur ein Umdenken, da uns das getroffene Urteil oft als 
»objektiv wahr« erscheint und sogar intellektuell schlüssig. Wir sind uns aber nicht 
klar, dass daraus auch unser Leid mit der Situation herrührt, das wir erleben. So bleiben 
wir in unserer Weltsicht gefangen. 
Doch lässt sich das Urteil mit Hilfe des lichten Teils in uns, dem HEILIGEN GEIST, 
vergeben, wodurch nicht wir selbst, sondern ER uns den Seelenfrieden wiederherstellen 
kann. 
In der schrittweisen Vergebung, wie sie hier gelehrt wird, erforschen und erleben wir 
unsere Emotionen und Widerstände und nehmen sie an. So schält sich Schritt für Schritt 
das tiefsitzende Urteil heraus, dass dann betrachtet und vergeben werden kann. Das 
Resultat ist unser Seelenfrieden mit der Situation, was keine kleine Gabe ist. 
In dem Seminar lernen wir die schrittweise Vergebung für uns selbst und in der 
Prozessbegleitung mit anderen kennen und anzuwenden. Die Übungsabende geben dir 
ausreichend Raum, dieses Werkzeug in Alltag oder in der Arbeit mit anderen zu 
integrieren. 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 1: Vergebung I – Quelle des Friedens 

Seminarwochenende  
Sa 28.01.23 10:30-18:00 

Wiesbaden 200 €* 
So 29.01.23 10:30-17:30 

Zugehörige Präsenz- 
Übungsabende 

Mi 01.02.23 

jeweils  
19:00-22:00 

Wiesbaden 180 €* 
Mi 15.02.23 

Mi 01.03.23 

Mi 15.03.22 

*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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