
Klarheit zur Ausbildung
Ausbildung mit ca. 24 Std. • Ort: Schenkon/LU • Termine: 08.-10.05.2020 • Zeit: 09:00 bis 18:00 
Uhr • Pausen: 3 • Teilnehmer: max 4 • Anforderungen: Lernbereitschaft, Disziplin, Offen für Neues, 
Bewusstheit für Energien und Mensch • Bestätigung: Zertifikat • Kosten: Dreitägige Ausbildung 
mit Handbuch und Celtic-Stone Stein-Starterset SFr 495,-

Allgemeine Bedingungen / Spielregeln
Mit Eingang der Anmeldung gilt die Ausbildung als gebucht, der Platz ist reserviert. Es werden nur 
Anmeldungen mit eigenhändiger Unterschrift oder auch nach Absprache per e-Mail angenom-
men. Jeder Teilnehmer steht in Eigenverantwortung. Es wird eine persönliche und fachliche Be-
gleitung geboten. Aufwandskosten: Reise-, evtl. Verpflegungs- und Übernachtungskosten trägt 
der Teilnehmer selber. Abmeldung: Abmeldung bis 45 Tage vor Beginn ohne Kostenfolge.  Ab-
meldung bis 21 Tage vor Beginn wird mit 33%, bis 7 Tage vor Beginn mit 70% der reinen Ausbil-
dungskosten in Rechnung gestellt. Bei einer Abmeldung zwischen 7 Tage vor oder nach Beginn 
wird die volle Höhe zur Zahlung fällig. Ein Abbruch ist jederzeit möglich. Kosten werden keine 
zurückerstattet. Wird die Ausbildung von Anthego gestoppt oder abgebrochen, wird das einge-
zahlte Geld anteilsmässig zurückerstattet. Weitergehende Ansprüche der Teilnehmer, wie Scha-
denersatz bei Änderung oder Absage, sind ausgeschlossen. Unterlagen/Copyright: Alle 
Unterlagen unterliegen dem Copyright und sind für den persönlichen Gebrauch bestimmt. Die, 
die kommerziell genutzt werden dürfen, sind gekennzeichnet, ansonsten muss die Einwilligung 
von Anthego eingeholt werden. Zahlungsbedingungen: Die gesamten Kosten müssen bei 
Kursbeginn einbezahlt sein. Nach Absprache Ratenzahlung möglich. Gerichtsstand:  Es gilt 
schweizerisches Recht. Gerichtsstand Kanton Luzern.

Anmeldung
O Ich melde mich verbindlich für die Ausbildung „Celtic-Stone-Therapie“ an. 

Name: ___________________________________   Vorname: _____________________________________

Strasse: _________________________________________Nummer/PF: ________  

PLZ: _____________  Wohnort: _______________________________________________________________

Telefon: ___________________________________  Mobil: __________________________________________

Mail: ___________________________@__________________________  

web:    www.______________________________________________

Ich weiss, dass die Kosten für Übernachtung und Verpflegung nicht enthalten sind. O Ich zahle alles bis 14 Tage vor Beginn 
der Ausbildung. Ich habe die allgemeinen Bedingungen gelesen, bin damit einverstanden.

Ort/Datum: Unterschrift:

_________________________________________________________________________________________

Anthego - Michael Spars - Zellgut 11 - CH-6214 Schenkon
0041 41 460 06 93Q - ausbildung@anthego.ch - www.anthego.ch
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Celtic-Stone-Therapie



Inhalt: 
Wir leben in einer Welt, in einem Kosmos, 
der aus Energie besteht! Diese allumfas-
sende Energie göttlichen Ursprungs fliesst 
unaufhörlich. Sie fliesst durch alles und so 
auch durch unseren Körper. 

Sie durchfliesst alle Organe, Zellen, unser 
Wasser und unser Blut und spendet uns 
den kontinuierlichen Fluss des Lebens. Oft 
ist es jedoch so, dass wir uns von dieser 
göttlichen Energie abkapseln und uns ihr 
gegenüber verschliessen. Sind wir zu lange 
von dieser Energie getrennt (gewollt oder 
ungewollt), stellen sich Zeichen/Symptome 
ein und der Mensch wird krank. Zuerst 
leidet die Seele, dann die Organe und 

dann der Geist - ergo wirkt sich alles auf 
den Menschen aus und in der Folge auch auf sein Umfeld, was dann den privaten Bereich und 
das Arbeitsumfeld betrifft.

Die Ausbildung hat den Zweck Ihnen Wissen über die kosmische Energie zu vermitteln. Sie 
werden sehen, wie die Energie fliesst und Möglichkeiten entdecken Ihr Bewusstsein zum Wohle 
des Menschen einzusetzen. 

Sie werden spüren wie die Energie fliesst.  
Sie werden Klarheit erhalten. Sie werden Achtsamkeit üben. Sie werden Möglichkeiten ent-
decken, dem Menschen zu helfen, die Sie nicht für möglich gehalten haben. Sie werden ver-
stehen, dass wir alle ein Teil des Ganzen sind und alles was wir für den Fluss der Energie tun, 
der Gesundheit dient.

Durch die intensive Ausbildung lernen die Teilnehmer Möglichkeiten kennen, die allumfassende 
göttliche Energie zu erkennen, zu nutzen und sinnvoll zur Gesundheit des Menschen einzu-
setzen. Sie erhalten Informationen, um die Celtic-Stone Therapie© für sich oder Ihren Beruf 
einzusetzen. 

Jeder ist immer auf „seinem 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 Energien zu erkennen und zu deuten. 

Durch die Schule des Lebens bin ich heute in der Lage Ihnen zu helfen und Sie auszubilden.

Kurzprogramm:
Titel: Celtic-Stone Therapie©

Beschreibung: Diese umfangreich praxisorientierte Ausbildung dient der Acht-
samkeit und des überlegten Handelns zur Gesundung des Men-
schen. Es wird die Grundlage, die Technik und die Methode zur 
Celtic-Stone Therapie© vermittelt, die es erlaubt, mit einfachen 
Mitteln (Halbedelsteinen, Flusskiesel, Kupferringe, Stahlstäbe, Höl-
zer, Zuckerwürfel, Kürbiskerne usw.), den Energiefluss zu aktivie-
ren, ihn zu steuern das er beleben und beruhigen kann. 
Lernen Sie den Lauf der Energiebahnen, die fünf Grund Celtic-
Stone Legemuster bis zur „Energiespülung“ und spüren des Heil-
strom kennen.

Zielsetzung: Erlernen wie die kosmische Energie zur Gesundheit des
Menschen aktiviert werden kann. Einsatz der Celtic-Stone
Therapie© im Privaten oder in der eigenen Praxis.

Bewusstsein: Das Bewusstsein auf eine neue Art einstimmen im Umgang mit der
kosmischen Energie zur Gesundung des Menschen. Erkennen, dass
unsere Urahnen bereits Methoden kannten, den Menschen (oder
auch das Tier) wieder zu harmoniesieren, wenn er von einer Dis-
harmonie betroffen war. Erkennen, dass mit einer einfachen 
Methode auch Tiefenelemente aus dem Körpergedächtnis gelöst 
werden können.

Seminarinhalt: • Spielregeln • Einstimmung der eigenen Person • Kleine 
Anatomie • Energiebenennung • Deutlichkeit der Energie 
• Änderung der Denkweise • Annehmen des Kommenden

Methode: Gespräch, Einzelarbeiten, Übungen, Austausch 

Zielgruppe: Alle, die spüren, dass sie etwas für sich tun oder eine 
sinnvolle Ergänzung zu ihrer Arbeit anbieten wollen.

Nach dem erfolgreichen Abschluss der Celtic-Stone Therapie© Ausbildung haben Sie die 
Möglichkeit folgende Aufbaukurse zu besuchen: Krebs, Herz/Kreislauf, Nerven, Beinkreis, 
Wohnraum, Garten


