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Transforming 

„Die Methode zur Steuerung deines Lebens“ 
 
Die Realität und damit dein Leben ist steuerbar! 
Alle glauben, sie seien von den äußeren Umständen  
abhängig – dabei ist es genau umgekehrt! 
Die innere Wirklichkeit eines jeden Menschen kreiert die 
äußere Realität, und so kannst auch du dir all deine Wünsche 
erfüllen und deine Träume verwirklichen, vorausgesetzt du weißt wie. 
Transforming ist eine mächtige Methode zur Realitätssteuerung, 
mit der du die Möglichkeit erhältst, dein Schicksal nach Belieben zu lenken. 
Wenn du diese Technik so anwendest wie du es im Seminar lernst wirst du mit 
großer Wahrscheinlichkeit dass bekommen was du dir wünschst und haben 
möchtest. Mehr Infos?…dann weiterlesen auf der zweiten Seite. 

 

Referent: Christian Wild 
Energetischer Heiler 
Referent für energetisches Heilen 

Zertifizierter HeartMath
®

 Provider 
 

Seminarveranstalter: Vitalist ACADEMY e.U. 
 

Kurszeiten: Die Seminarzeiten sind immer am  
Wochenende Sa. und So. jeweils von 09:00 - 18:00 Uhr 
Das Seminar beinhaltet einen ersten und zweiten Teil 
der nur zusammen buchbar ist, denn das Seminar 
baut aufeinander auf.  
 
Wann:      1. Block 09.+ 10. Sep. & 07.+08.Okt. 2017 im Bio Hotel Grafenast/Pill oder 

                         2. Block 23.+24.Sep. & 21.+22.Okt. 2017 im Austria Trend Hotel Congress/Innsbruck 
 

Wo:      Biohotel Grafenast  (Mit einem Abstand zum Tal der für dieses Seminar  

               Pillbergstraße 205    perfekt ist)      
               6136 Pill 
               www.grafenast.at 

                   
Preis pro Person für ein Wochenende:  € 239,- (inkl. 20 % MwSt.) 
 
Interessiert?  Dann melde dich am besten gleich an, denn  
                        die Teilnehmerzahl ist auf max. 20-24 Personen pro Seminar  
                        beschränkt!  
 
Preis Arbeitsordner A4, ca. 100 Seiten Farbdruck EURO 22.-  
(inkl. 20 % MwSt. keine Kaufverpflichtung) 
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Wie alle Menschen, möchtest auch du sicher in Glück und Wohlstand leben, möglichst ohne 

Stress, Krankheiten und Schicksalsschläge.  

Leider scheint das Leben jedoch immer andere Pläne zu haben und treibt uns wie ein 

Papierschiffchen durch einen reißenden Strom.  

Auf der Suche nach dem Glück hast du schon so manchen bekannten Pfad beschritten. 

Doch wie viel hast du im Rahmen der traditionellen Weltanschauungen tatsächlich erreicht? 

Dieses Seminar handelt von sehr seltsamen und ungewöhnlichen Dingen. Der Inhalt ist so 

einzigartig und bringt so viele neue Erkenntnisse und Wege dass man ihm kaum glauben 

möchte. 

Aber du brauchst ihm auch nicht blind zu glauben, denn du wirst Methoden kennen lernen, 

mit denen du alles selbst überprüfen kannst. 

Transforming ist eine mächtige Technik zur Realitätssteuerung und lehrt das uralte Wissen 

darum, wie sich die Realität lenken lässt. Du bekommst die Möglichkeit, dein Schicksal in die 

eigene Hand zu nehmen, ja das schier Unmögliche zu erreichen.  

Es gibt unendlich viele Bücher und Seminare mit Anleitungen zu Erfolg, Reichtum und Glück.  

Auf den ersten Blick mögen solche Angebote recht viel versprechend aussehen, doch sobald 

man die Bücher liest oder an den Seminaren teilnimmt , wird man mit allerlei Übungen, mit 

Meditationen oder mit sonstiger Arbeit an sich selbst konfrontiert. Das Leben ist doch schon 

anspruchsvoll genug, und kaum jemand hat Lust und Zeit diese Übungen dauerhaft zu 

machen, und deshalb funktioniert das auf diese Weise auch selten bis nie. 

Man sagt dir, du bist unvollkommen und kannst  nichts erreichen, ohne dich selbst zu 

ändern. Vielleicht bist du tatsächlich nicht ganz zufrieden mit dir selbst, aber in der Tiefe 

deiner Seele willst du dich nicht wirklich ändern, und das wäre auch nicht gut und geht 

meistens auch gar nicht.  

Wir werden uns in diesem Seminar nicht mit Übungen, Meditationen oder Selbstreflexionen 

befassen. Transforming ist keine neue Methode zur Selbstvervollkommnung, sondern eine 

grundlegend andere Art und Weise, zum Ziel deiner Wünsche zu gelangen.  

Es ist kein Weg des Strebens, sondern ein Weg des Bekommens! 

Es geht nicht darum, sich zu ändern, sondern zu sich selbst zurückzukehren.  

Der Sinn dieses Ausdrucks wird sich dir im Laufe des Seminars erschließen.  
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Inhalte und Ablauf des ersten Wochenendes 
 
Das erste Wochenende des Blocks gibt eine theoretische Einführung in die Methode des 
Transformings.  
 
• Einleitung, Vorstellen und Kennenlernen der Teilnehmer/Innen 

 
• DAS VARIANTENMODELL  

Als konzeptionelle Methode dient uns hierbei das Variantenmodell – ein völlig neues 
Weltbild. Im Variantenraum ist alles bereits vorhanden und wartet nur darauf von dir 
materialisiert zu werden. Wie ist das möglich? 
Träume bleiben Schäume! 
 

• DIE SYSTEME 
Menschengruppen, deren Bewusstsein auf ein und dieselbe Weise ausgerichtet ist, 
erschaffen energie-informative Strukturen. Die sogenannten Systeme. 
Diese Systeme entwickeln dann eine Art Eigenleben und unterwerfen die Menschen 
ihren Gesetzen. Die Menschen bemerken gar nicht dass Sie von den Systemen 
manipuliert werden und dann gemäß ihren Interessen handeln. 
Wie kann man Systeme erkennen und sich von ihrem Einfluss befreien? 
Klinke dich aus! 
 

• DIE ERFOLGSWELLE 
Erfolg und Misserfolg wechseln sich im Leben der meisten Menschen ab wie die 
weißen und schwarzen Streifen eines Zebras. 
Wie kannst du die schwarzen Streifen aus deinem Leben ausschließen? 
Wie kannst du länger auf der  Erfolgswelle surfen? 
Deine Gedanken kehren zu dir zurück wie ein Bumerang! 
 

• DAS GLEICHGEWICHT 
Die Menschen schaffen sich selbst Probleme und Hindernisse, und dann 
verbrauchen sie ihre Kräfte für deren Überwindung.  
Im Gegensatz zur gängigen Ansicht lehrt Transforming, dass die Gründe der 
Probleme auf einer ganz anderen Ebene liegen. 
Wie können wir die Probleme aus unserem Leben ausschließen?  
Trage Verantwortung ohne besorgt zu sein! 
 

• DER INDUZIERTE ÜBERGANG 
Warum denkt jede ältere Generation, das Leben sei früher besser gewesen? 

            Wie viele Generationen sind seit Beginn der Menschheitsgeschichte bereits 
            vergangen?!  Und jede Generation ist davon überzeugt, dass die Welt schlechter 
            geworden sei. Hat die Welt eine Tendenz zum Verfall? Wenn dem so wäre, 
            dann würden ein paar Dutzend Generationen ausreichen, und alles wäre       
            vorbei.  
            Wie verhält sich das wirklich? 
            Lass dich nicht auf negative Informationen ein! 
 

• DER STROM DER VARIANTEN 
Wie kommen Vorahnungen, Intuitionen, Weissagungen, Entdeckungen und 

            Meisterwerke der Kunst zustande? Sind sie wirklich Werke des menschlichen 
            Verstandes? Der Strom der Varianten ist ein exzellentes Geschenk an den 
            Verstand, aber die meisten Menschen ahnen noch nicht einmal etwas davon.  
            Was sind Omen, und wieso haben sie eine Bedeutung?  
            Wenn du dich mit dem Strom bewegst, kommt die Welt dir entgegen! 
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Inhalte und Ablauf des zweiten Wochenendes 
 
Das zweite Wochenende des Blocks ist der Praxisteil. Hier erfährst und lernst du wie du 
Transforming in die Praxis umsetzt und in deinem Leben Realität werden lässt. 
 

• DIE ABSICHT 
Woher kommen eigentlich unsere Träume? Sind sie wirklich nur ein Produkt 

            menschlicher Einbildungskraft? Was liegt zwischen Traum und Realität?  
            Lerne die magische Kraft der Absicht kennen. Was ist die äußere Absicht und warum     
            ist diese so wichtig? Spiele nach deinen eigenen Regeln! 
            Unsere Möglichkeiten sind alleine durch unsere eigenen Absichten begrenzt! 
             

• LAYOUT`S UND BESTELLUNGEN 
Warum gehen Wünsche nicht in Erfüllung? Warum werden Träume nicht wahr?  
Um einen Wunsch in der Realität zu verwirklichen, muss man wissen, wie und wo 
man eine "Bestellung" richtig aufgibt. In diesem Abschnitt bekommst du konkrete 
praktische Empfehlungen zur Technik der Realisierung einer Bestellung.  
Wie erstellt man ein positives Layout für die Bestellung? Wie visualisierst du dein Ziel 
richtig? Warum ist der Prozess zur Zielerreichung so wichtig?  
Dies sind die ersten Schritte des Magiers! 
Du verdienst das Allerbeste! 
 

• SEELE UND VERSTAND 
Der Mensch verfügt über ein riesiges Potential, das manchmal als «psychische 

            Kraft» bezeichnet wird. Jeder von uns hat magische Kräfte, die jedoch tief in 
            unserem Innern schlummern. Dabei muss man gar nicht lange suchen, um die 
            ungenutzten inneren Reserven aufzuspüren. Sie sind sozusagen gleich nebenan, 
            doch seltsamerweise schenken wir ihnen keine Aufmerksamkeit… 
            Warum ist die Einheit von Seele und Verstand so wichtig um seine Ziele zu    
            erreichen? Wie öffnest du eine Tür zum Variantenraum in dem alles vorhanden ist,  
            und der nur darauf wartet dass du materialisierst was du möchtest? 
            Deine Seele und Verstand zusammen können alles erreichen! 
 

• ZIELE UND TÜREN 
Jeder Mensch hat seinen eigenen Weg, um echtes Glück zu finden. Doch wie und wo 

            sollen wir danach suchen? Hier erfährst du was du dazu tun musst. Wie soll man        
            jedoch sein Ziel erreichen, wenn doch die Wünsche nicht immer mit den                 
            vorhandenen Möglichkeiten übereinstimmen? Überzeuge dich selbst davon, dass          
            deine Möglichkeiten nur von deiner Zielsetzung beschränkt ist. Indem du die  
            Schlösser des Stereotypen aufbrichst, öffnest du Türen, die dir zuvor unzugänglich  
            erschienen. 
            Hier bekommst du den Schlüssel für all deine Türen! 
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Anmeldung:  
Am einfachsten per Web- Anmeldeformular auf der Homepage.  
Direktlink: http://vitalist.info/seminare/web-anmeldeformular/  

oder telefonisch: 0664-3080762 
 
Mit der Anmeldung, und nach Erhalt der Anmeldebestätigung, wird, eine Anzahlung zur 
Reservierung des Kursplatzes in Höhe von € 120.- (inkl. 20 % MwSt.) – (gilt für beide 
Wochenenden) - fällig, die du uns bitte gleich nach Anmeldung auf unsere Bankverbindung 
überweist. Die Bankverbindung  erhältst du mit der Anmeldebestätigung zugesandt. 
Bitte bei der Überweisung im Verwendungszweck „Anzahlung Seminar: „Transforming“ mit 
dem Datum des Kurses (Blocks) angeben.  
Der restliche Seminarbeitrag in Höhe von jeweils € 179.- (inkl. 20 % MwSt.) wird dann drei 
Wochen vor dem jeweiligen Seminarbeginn fällig. 
 
Anfahrt: 
Mit dem Auto oder mit dem Bus von Schwaz über Pill  
auf den Pillberg. Link zum Fahrplan:  
http://efa.vvt.at/vvtadr/TTB/D_00003ff5_TP.pdf 
Pill hat auch einen Bahnhof bei dem der Bus hält und 
ist aus dem Oberland und Unterland sehr gut 
erreichbar. 
 
Für Fragen ruf mich einfach an: 0664- 3080762 
am Mo./Di./Do. 08:15 – 08:45 / 18:30 – 19:30 
oder schreibe mir ein email unter: 
info@vitalist.at 
 

Ich freue mich darauf dich im Kurs zu sehen! 

Mit herzlichen Grüßen 

 

Christian Wild 
Energetischer Heiler 
Referent für energetisches Heilen 

 
 

 

 

 

 

 

 

Bitte beachte auch die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für dieses Seminar 
auf der nächsten Seite>>>> 
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Allgemeine Geschäftsbedingungen 

 

Anmelde & Stornobedingungen 

Bitte beachte, dass du bis vier Wochen vor Seminarbeginn zurücktreten kannst.  
Dann entstehen dir lediglich Bearbeitungskosten in Höhe von € 30,-  
Bei späterem Rücktritt, keinem erklärten Rücktritt oder bei No-Show (nicht 
Erscheinen) im Seminar wird die gesamte Seminargebühr fällig und nur dann 
rückerstattet, wenn ein Teilnehmer von der Warteliste nachrücken kann, bzw. du eine 
Ersatzperson vermitteln kannst . Ich weise explizit darauf hin, dass auch die bis dahin 
noch nicht geleisteten Zahlungen fällig werden. Bei Rücktritt oder Krankheit vor oder 
auch während des laufenden Kurses entfällt die Rückerstattung der Kursgebühr oder 
Teile davon. Dies schließt auch höhere Gewalt mit ein, wenn für dich Bsp. das 
Erreichen des Kursortes wegen Witterungsunbilden, Verkehrsgebrechen oder 
ähnlichen Umständen unmöglich ist oder war.   
 
Haftung 

Die Teilnahme an allen Veranstaltungen ist freiwillig. Muss eine Veranstaltung wegen 
zu geringer Teilnehmerzahl oder aus sonstigen Gründen abgesagt werden, wird die 
im Voraus gezahlte Anmelde- und Seminargebühr zurückerstattet. Weitere 
Ansprüche bestehen nicht. Alle Teilnehmer sind für sich und ihre Handlungen in den 
Seminaren selbst verantwortlich. Der Kursleiter wird von sämtlichen 
Haftungsansprüchen freigestellt. Es entsteht kein Anspruch auf Haftung bei 
körperlichen Schäden – es sei denn das vorsätzliche oder grob fahrlässige 
Handlungen vorliegen. Die Teilnahme an den Veranstaltungen ist kein Ersatz für eine 
medizinische oder psychotherapeutische Behandlung. Sie kann zusätzlich eine 
Unterstützung sein. Wir geben prinzipiell keine Heilversprechen ab. 
 
Kursgröße und Teilnehmerzahl 
Die Seminare und Veranstaltungen wenden sich an Frauen genauso wie an Männer. 
Um eine fachgerechte, themenrelevante Arbeit zu gewähren und jeden Teilnehmer 
persönlich optimal betreuen zu können, hat dieses Seminar eine Höchstzahl von 20-
24 Teilnehmer/Innen. Weitere Seminare können je nach Buchungslage mehr 
Teilnehmer beinhalten. Die Mindestzahl ist unterschiedlich je nach Kurs. Bei 
Überbelegung eines Kurses informiere ich dich so schnell wie möglich und nehme 
dich gerne in der Warteliste auf und/oder biete dir wenn möglich einen Ersatztermin 
an. 
Das Anmeldeformular unter: http://vitalist.info/seminare/web-anmeldeformular/  ist 
ebenfalls Bestandteil der Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 

Seminarveranstalter ab dem 01.01.2014 ist die: 

Vitalist ACADEMY E.U. 
Ulrichweg 9a 
A- 6116 Weer 

 
(Stand 30.10.2016) 


