
Klarheit zum Abendseminar, 5 Abende
Seminar von ca. 15 Std. • Ort: Schenkon/LU • Termine: Mittwochs 16.10.2019, 30.10.2019, 
13.11.2019, 27.11.2019 und 11.12.2019 • Zeit: 19:00 bis 22:00 Uhr • Pausen eine • Teilnehmer: 
max 8 • Anforderungen: Lernbereitschaft, offen für eine neue Sichtweise, Bewusstheit, 
Bewusstsein • Bestätigung: Zertifikat  • Material: Seminarmappe  • Kosten: CHF 252.-

Allgemeine Bedingungen
Anmeldung: Die schriftliche Anmeldung ist bindend und der Platz ist reserviert. Es werden 
nur Anmeldungen mit eigenhändiger Unterschrift angenommen oder auch nach Absprache per 
e-Mail. Mit Eingang der Anmeldung gilt das Seminar als gebucht. Jeder Teilnehmer steht in Eigen-
verantwortung. Es wird eine persönliche und fachliche Begleitung geboten. Aufwandskosten: 
Reise-, evtl. Verpflegungs- und Übernachtungskosten trägt der Teilnehmer selber. Abmeldung: 
Teilnehmer/Innen können sich bis 45 Tage vor Beginn ohne Kostenfolge abmelden. Bei einer 
Abmeldung bis 21 Tage vor Beginn fallen 33%, bei Abmeldung bis 7 Tage vor Beginn fallen 70% 
und bei Abmeldung zwischen 7 Tage vor oder nach Beginn fallen 100% der o.a. Kosten an und 
werden in Rechnung gestellt. Ein Abbruch ist jederzeit möglich. Kosten werden keine zurücker-
stattet. Wird das Abendseminar von Anthego gestoppt oder abgebrochen, wird das eingezahlte 
Geld anteilsmässig zurückerstattet. Weitergehende Ansprüche der Teilnehmer, wie Schadenersatz 
bei Änderung oder Absage, sind ausgeschlossen. Unterlagen/Copyright: Alle Unterlagen 
unterliegen dem Copyright und sind für den persönlichen Gebrauch bestimmt. Unterlagen, die 
kommerziell genutzt werden dürfen, sind gekennzeichnet, ansonsten muss die Einwilligung von 
Anthego eingeholt werden. Zahlungsbedingungen: Die gesamten Kosten müssen bei Kurs-
beginn einbezahlt sein. Ausnahmefälle, nach vorheriger Absprache Ratenzahlung möglich. Sitz 
der Ausbildungsstätte: CH-6214 Schenkon, Zellgut 11 Gerichtsstand:  Es gilt schweize-
risches Recht. Gerichtsstand Kanton Luzern.

Anmeldung
Ich melde mich für das  ASFE 9 Abendseminar Formenenergie verbindlich an.

Name: 	
 ______________________________  Vorname: __________________________

Strasse: _________________________________________Nummer/PF: ________  

PLZ: _______ Wohnort: ____________________________________________________

Telefon: ____________________________ Mobil: _______________________________

Mail: 	
 _________________________________@_____________________  

Ich weiss, dass die Kosten für Übernachtung und Verpflegung nicht enthalten sind. O Ich zahle 
alles bis zum Beginn des Seminars. O  Ich zahle sofort mit 5% Rabatt bis 45 Tage vor Beginn  
Bitte ankreuzen. Ich habe die allgemeinen Bestimmungen gelesen, bin damit einverstanden.

Ort/Datum:	
 	
 	
 	
 	
 Unterschrift:

_______________________________________________________________________

Anthego - Michael Spars - Zellgut 11 - CH-6214 Schenkon
041 460 06 93Q - ausbildung@anthego.ch - www.anthego.ch
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Formenenergie



Formenenergie ...                  
... was bedeutet das und warum dieses 
Seminar? 

Über Energien hat man schon viel gelesen 
und gehört. Der eine oder andere kann auch 
schon Energien messen - im spirituellen 
Sinne. Jetzt geht es um die Erkenntnis, dass 
jede Form eine eigene Energie hat und das 
man diese auch feststellen und messen kann. 
Da jede Form ihre eigene Energie hat und ist 
es auch so, dass mehrere Formen der 
gleichen Art sich verstehen, verbünden und 
ein eigenes Energiefeld aufbauen, resp. 
entwickeln, welches sich dann wiederum auf 
das Umfeld auswirkt. 

Spüren tut man es oft, wenn man in der Wohnung etwas umstellt und sich auf einmal viel wohler fühlt. 
Oder wenn das Bett „dreht“ oder was sich alles ändert, wenn man das Haus einzäunt. Man schafft sich 
eigene Abgrenzungen oder Pforten und auch eigene neue Energieplätze, die sich in eine minus- oder plus-
Energie begeben. 

Zusammen werden wir Formen messen und die Energiepole erkennen, anhand von Pendel und/oder 
Tensor. Dann werden wir Auswirkungen der Formenenergie feststellen, nachdem wir verschiedene Model-
le aufgebaut haben. Sie werden lernen, welche Tiere Strahlen suchen und welche Strahlen meiden, ebenso 
bei den Pflanzen. Sie lernen warum altes Brauchtum beim Bau eines Hauses seine Bedeutung hat(te). Wir 
werden anhand von Fotos und Grundrissen (Es wird gewünscht das jeder Fotos oder Grundrisse 
mitbringt!) Energien orten und diese - als Beispiel - umleiten, um dann die Wirkweise zu sehen. Sie können 
die Energiebündelung und -steuerung nachvollziehen. Sie verbinden sich mit der jeweiligen Energie und 
gewinnen durch ihr sensibilisiertes Bewusstsein eine erhöhte Wahrnehmung. Sie werden nach dem 
Seminar verstehen, warum man in manchen Betten schlecht schläft oder auf gewissen Stühlen schnell 
müde wird. Sie werden sich wundern, wie wir Lichtenergie durch den Körper schicken und somit 
feststellen wo Blockaden sind.

Wir Menschen sind abhängig von Energien, werden meist aber von Fremdenergien beeinflusst - diese 
können Sie in Zukunft für einige Bereiche durch die Erkenntnis aus dem Seminar umleiten.

Das Seminar hat den Zweck, Ihnen eine neue Sichtweise und eine neue Bewusstheit zu vermitteln. Sie 
werden ferner Möglichkeiten entdecken, um ihr Bewusstsein zu „Dingen“ zu trainieren. Sie werden mit 
Achtsamkeit konfrontiert werden. Sie werden Dinge/Energien entdecken, die Sie nicht für möglich gehal-
ten haben. All´ das wird Sie wieder einen Schritt vorwärts bringen und dann verstehen Sie, das wir alle ein 
Teil des Ganzen sind und alles was wir tun, jede Handlung und jedes Wort, wie kleine Zahnräder 
ineinandergreifen, um alles zu bewegen und vorwärts zu bringen.

Gemeinsam und Begleitung
Durch das Seminar finden Sie Möglichkeiten ein tieferes Gespür für die kosmische Energie zu entwickeln. 
Mit dem Seminar erhalten Sie Informationen, um den eigenen Weg bewusster zu gehen. Denn egal was 
passiert oder was zu Ihnen kommt, Sie Sind immer auf „ihrem Weg“, denn jeder erschafft sich seinen Weg 
selbst. 
Sie lernen spüren, Sie lernen fühlen, Sie lernen hören, Sie lernen sehen, Sie lernen Sie zu sein. Sie lernen 
Situationen zu erkennen und zu deuten. Durch die Schule des Lebens bin ich heute in der Lage Ihnen zu 
helfen und Sie auszubilden.

Kurzprogramm:

Titel:  	
 Formenenergie 
	
 	
 Wissen - Spüren - Erkennen - Nutzen

Beschreibung:	
 In diesem Seminar wird Wissen vermittelt zur kosmischen Ur-Energie 
	
 	
 und der Formenenergie. Der Zusammenhänge und der Wirkweise. Sie 
	
 	
 erspüren und erkennen verschiedene subtile Energien und Energiefor-  
	
 	
 men, lernen diese zu deuten. Sie sensibilisieren Ihr Bewusstsein, um 
	
 	
 an für Sie „wichtige“ Plätze mit diesen feinstofflichen Energien besser 
	
 	
 umzugehen zu können. 

Zielsetzung:	
 Erfassen, erspüren, bewusstes Einsetzen der kosmischen Ur-Energie.

Bewusstsein:	
 Mit Bewusstheit Energie erkennen und einsetzen.	


Zielgruppe:	
 Alle, die bewusst mit Energien umgehen wollen.

Mittel:	
 Einstimmung - Einzel- und Gruppenarbeit - Übung
	
 	
 - Spüren - Einsatz - Seminarbegleitung

Seminarinhalt:	
• Spielregeln • Einstimmung der eigenen Person und des Platzes • 
	
 	
 Spüren • Bewusstheit • Ritual • Aufbau • Sinn • Energiekreis

Methode:	
 Gespräch, Einzelarbeit, Gruppenarbeit, Austausch

Ablauf des Seminars (gedachter Ablauf)

Tag 1	

Begrüssung, Vorstellung und Erwartung	
Begrüssung, Betrachtung, Einschwingung, Theoretischer 
Teil zu Energie und Formen

Tag 2
Energiespüren der Formen, Sichtung von Fotos, Grundrissen, Plänen

Tag 3
Messung von Formen durch die TN, ggfs Aufbau/Wirkweise von Steinkreise

Tag 4
Aufbau von Formenmustern und Messung

Tag 5
Messung Umbau Wohnraum, Doppelbett - Ausklang	
 	
 	



