
Miracle Worker I – SELBST-Entdeckung
Der Kurs richtet sich an Personen, die Interesse daran haben, ihre tieferliegenden 
Handlungsmotivation ehrlich zu betrachten und auf dem Wege der Selbsterfahrung ihr 
SELBST, den ureigensten Kern, zu entdecken und zu erfahren. Im geschützten Raum findet 
jeder seinen Weg, das SELBST frei zur Entfaltung zu bringen und Schritt für Schritt in das 
eigene Leben zu integrieren. 

Der Prozess
Eine Fülle an energetischen Techniken wird derzeit angeboten, die sehr effektiv im 
Bewusstsein und Leben eingesetzt werden können, um Probleme zu lösen, Lebensbereiche 
harmonischer zu gestalten und verschiedene Dinge zu ändern. Im Allgemeinen dienen sie 
diesem Zweck sehr gut.
Will man eine tiefe Heilung erreichen, die über die reine Problemlösung hinausgeht, erfordert 
es, tiefer zu schauen und sich der Ursache der Probleme, Leiden, Konflikte sowie 
vermeintlicher Glücksgefühle, Sehnsüchte, Süchte, Ablenkungen bewusst zu werden, indem 
man sie liebevoll und achtsam erforscht. Dabei erkennt man, dass diese Reaktionsmuster oft 
nur eine Hülle darstellen, die mit ihren Reaktionsmustern zwar ein weitestgehend sicheres und 
schmerzfreies Leben führen lassen, aber wahre Lebendigkeit, Intimität, tiefe Bewusstheit, 
Hingabe, Mitgefühl und bedingungslose Liebe nicht ermöglichen.
Diese „Hülle“, aus der wir agieren und 99% unserer täglichen Verrichtungen durchführen, 
stellt die „Person“ dar, die wir glauben zu sein und mit der wir uns vertraut und identifiziert 
fühlen, an der wir feilen, die wir hegen und besser machen wollen und die wir vor Schmerz 
und Leiden schützen möchten. Diese Person führt ein moderates Leben, bleibt aber, solange 
sie sich an der sicheren Hülle bewegt, in ihrem Leben unerfüllt.

Innehalten in der Bewegungslosigkeit

Erlauben wir es uns, innezuhalten und durch die Hülle nach innen zu schauen, entdecken wir 
eine Schicht der Empfindsamkeit, in der emotionale Muster, Verletzlichkeit, Bedürfnisse, 
Ängste, intuitive und direkte Handlungsweisen wie Wildheit, Verspieltheit, Sexualität, 
Lachen, Weinen etc. möglich sind. Sie lassen das Leben intensiv, farbenfroh und lebendig 
werden, da sie die Ebene des inneren Kindes, des inneren Mannes und der inneren Frau 
darstellen. Da auf dieser Ebene auch Schmerz, Trauer und Erinnerungen an vergangene 
Verletzungen darauf warten, bewusst gemacht zu werden, vermeiden wir diese Ebene im 
Allgemeinen aus Selbstschutz oder nehmen sie erst gar nicht wahr als wäre sie einem blinden 
Fleck. Diese Bereiche gilt es, zu integrieren und in das Leben einfließen zu lassen.

Beobachten statt bewerten

Tiefe Erfülltheit und wahrer Friede ist nur in unserem Zentrum des SEINS möglich, dem Ort 
der Heilung, der tiefen Rückverbundenheit und Einheit. Hier wartet unser Höheres SELBST 
darauf, dass wir uns ihm hinwenden, seine grenzenlose LIEBE annehmen und in (meist) 
kleinen Schritten beginnen, diese LIEBE in unser Leben einfließen zu lassen. Viele Menschen 
erleben diese LIEBE des Selbst erst in ihrem Herzen, bevor es sich auf alle Bereiche des 
eigenen Lebens ausweitet.

SELBST-Erfahrung statt Selbstbezug

Ist das Tor zum Zentrum des SEINS einmal geöffnet und das damit verbundene, von äußeren 
Faktoren unabhängige Glücksgefühl empfunden, wird bald schon äußeres Glück immer als 
Ausdruck dieses Gefühls erkannt und unsere Empfindung der Ursache des Glücklichseins 



verlagert sich automatisch von Äußerlichkeiten nach Innen. 

Glückseligkeit statt Glück

Zunehmend kann die Wirkung der Kraft des Reinen Bewusstseins, dass in uns ist und uns 
auch umgibt, als schöpferische Kraft in unseren Leben wahrgenommen und erfahren werden. 
Friede, tiefe Glückseligkeit und Geborgensein sind die natürliche Folge dieses Prozesses, und 
Eigenschaften wie Verbundenheit, Mitgefühl, Bewusstheit, Hingabe, Spiritualität bilden sich 
von selbst (oder „vom SELBST“) heraus.

Vom Selbst zum SELBST

Wunder (engl. Miracle) als Mittel
Der Begriff des Wunders beschreibt diesen Schritt des bewussten Wechsels von der eigenen, 
personell getrübten Sichtweise des äußeren Selbst (unserer normalen Persönlichkeit) zum 
Zentrum unserer Seins, dem SELBST, und sie läutet damit einen Paradigmenwechsel ein, der 
innerlich aber oft auch äußerlich eine starke Veränderung mich sich bringt – Heilung findet 
statt.
Das Wunder ist das zentrale Mittel, dass dem Miracle Worker zur Verfügung steht und mit 
dem er im Laufe dieses Kurses immer vertrauter wird. Es handelt sich dabei um ein Mittel der 
Selbstheilung, in dessen Schritten der Anwender merkt, dass sich die Welt als Spiegel mit ihm 
verändert. Zentral ist dabei, dass der Miracle Worker nichts tut, sondern diese Kraft, die in 
ihm, aber nicht von ihm ist, wirken lässt und Zeuge des Ergebnisses wird.

Der Heilprozess
Die Bewusstwerdung und Heilung vollzieht sich durch die  gezielte und kontinuierliche 
Anwendung verschiedener Werkzeuge und Methoden aus den Bereichen

- Quantenheilung
- Ein Kurs in Wundern
- Körperarbeit
- Atemtherapie
- Focusing
- systemische Aufstellungsarbeit

und soll vor allem dazu dienen, den Rahmen zu bieten, um die Verleugnungsmechanismen, 
mit denen Ängste, Verletzungen, Schmerz, Trauer geleugnet werden, bewusst zu machen. Die 
Heilung durch Transformation vollzieht sich in einer Atmosphäre ohne Druck von SELBST.

SELBST-Heilung

Voraussetzungen zur Teilnahme
An dem Kurs kann jeder teilnehmen, der folgende Voraussetzungen mitbringt:

- Die Bereitschaft, sich in Selbsterfahrungsprozessen mit seinen tieferen Schichten und 
Mustern auseinanderzusetzen, sich ehrlich seinem Schmerz zu stellen und dadurch 
eine tiefe Selbstheilung zu erleben

- Die Bereitschaft, seine Vorstellungen, Sichtweisen und Wahrnehmungen immer wieder 
auf den Prüfstand zu stellen

- Die Bereitschaft, Heilung in sein Leben einfliessen zu lassen
- Die Bereitschaft, die Verantwortung für seine Wahrnehmung anzunehmen
- Die Bereitschaft, sich kontinuierlich dem Heilungsprozess hinzugeben



Der Kurs
Der angebotene Kurs „Miracle Worker I - SELBST-Entdeckung“ und die damit 
einhergehenden Selbsterfahrungsprozesse führen den Teilnehmer ganz natürlich zu folgenden 
Ergebnissen:

- Öffnen der inneren Augen
- Liebevolles, achtsames Schauen auf die inneren Prozesse
- Bewusstwerden der zentralen Beweggründe für unbewusste Reaktionen
- Vertrauen in die intuitiven Fähigkeiten
- Erforschen der eigenen, grundlegenden Ängste, Trauer, Wut, Abwehr und 

Verleugnungsmechanismen
- transformatives Arbeiten
- Müheloses Erreichen des SELBST und Erfahren von Glückseligkeit, Frieden und 

Geborgenheit
- Selbstbehandlung und Behandlung anderer mit Methoden der Quantenheilung
- Erfahren der Heilkraft des SELBST über die Erfahrung des Wunders
- Natürliches Mitgefühl für die eigene Lebenssituation und damit auch für die 

Lebenssituation Anderer
- Metaphysisches Wissen und Verständnis um Bewusstseins- und 

Gewahrwerdungsprozesse

Die gezielte Arbeit in einer Gruppe von Gleichgesinnten im familiären Rahmen und 
achtsamen Miteinander intensiviert die Abläufe und lässt alle an den gemeinsamen 
Erfahrungen reifen.

Der Kurs Miracle Worker – SELBST-Entdeckung umfasst folgende Lerneinheiten:
- 7 Wochenenden von Freitag Abend bis Sonntag Abend im Laufe eines Jahres
- Dienstags 2 Abende pro Monat von 18-21:30 Uhr über ein Jahr außerhalb der 

Ferienzeit
- freie Teilnahme an weiteren Übungs-Angeboten (z.B. Quantenheilungs-

Übungsabende) 
- ermäßigte Teilnahme an weiteren Seminaren (50%)

Der Start der Terminserie erfolgt voraussichtlich Januar 2013.

Bei Interesse können Sie mich gerne kontaktieren:

Zeljko Jakovljevic
Gottesthal 111
65375 Oestrich-Winkel
Tel: 06723-6024895 (bitte Nachricht auf dem AB hinterlassen)
mail: info@quanten-heilung.org


