
 

Stellen Sie sich vor, Sie könnten rein mit Ihrer Gedankenkraft anderen 
Menschen zu einem glücklichen und gesunden Leben verhelfen. Berüh-
rungsfrei. Ohne Medikamente. Ohne Nebenwirkungen. Das klingt doch 
total verrückt und “Jenseits der Logik”, nicht wahr? 

Wir werden heute von Eindrücken 
und Fremdeinflüssen nur so über-
häuft. Einfach einmal den Kopf aus-
schalten und etwas meditieren? Oft 
sind wir zu sehr vom Aussen abge-
lenkt. So ist es wenig erstaunlich, dass 
viele Menschen gestresst, blockiert 
und nervös sind. Doch eigentlich hätte 
jeder Mensch unglaubliche Selbsthei-
lungskräfte in sich. Wie gelingt es, 
diese einfach, schnell und wirksam 
zu aktvieren?

Über den Tellerrand blicken 
und staunen - die etwas andere 
Ausbildung

Genau hier setzt die Ausbildung zum 
Energie-Coach an. Das oberste Ziel 
ist es, die Selbstheilungskräfte der 
Menschen zu aktivieren, damit diese 
glücklich und gesund ihre Bestimmung 
leben und die gewünschten Ziele im 
Leben erreichen können. Natürlich 
auch für sich selbst. Als Energie-Coach 
haben Sie die Fähigkeit, Blockaden und 
Schmerzen zu lösen und Menschen so 
auf direkte Art und Weise möglichst 
rasch zu helfen. Gerade in Zeiten wie 
diesen, wird die Bedeutsamkeit dieses 
Bereichs umso wichtiger, denn wir 

schenken Stabilität, Gesundheit und 
Unabhängigkeit – einen Perspektiven-
wechsel - „Jenseits der Logik“! 

Die reine Essenz ist wie ein 
Zaubertrank mit Wirkung per 
Knopfdruck

Fast 15 Jahre testet, prüft, übt, lernt, 
verbessert und verbindet der Ener-
gie-Coach und Autor Bruno Erni un-
terschiedliche Methoden in diesem 
nicht sichtbaren Bereich und wen-
det sie erfolgreich in seiner eigenen 
Praxis in Winterthur (CH) an. Die 
Inhalte zahlreicher Aus- und Weiter-
bildungen sowie erforschte Eigenent-
wicklungen wurden immer wieder 
hinterfragt, verstärkt, vereinfacht, 
komprimiert und perfektioniert, um 
noch schneller und wirkungsvoller 
zu werden. Das Ergebnis: Eine Ener-
gie-Coach-Ausbildung mit der reinen 
Essenz aus jahrelanger Erfahrung, die 
zur sofortigen wirkungsvollen Arbeit 
und dem facettenreichen Abenteuer 
«Jenseits der Logik» befähigt. Eine 
Ausbildung im feinstofflichen Be-
reich, welche es Ihnen ermöglicht, 
selbst als Energie-Coach zu arbeiten. 
Na, neugierig?

Als Energie-Coach sofort 
wirkungsvoll arbeiten

- ANZEIGE -

Über Bruno Erni – 
 Energie-Coach, Speaker, Trainer, 
Bestseller-Autor

Bruno Erni wurde 1968 in Zürich 
geboren. Seit 2009 zählt er 
zu den Top 100 der Speakers 
Excellence Trainer. Infolge eines 
Geburtensehfehlers und einem 
Autounfall begann er sich inten-
sivst mit gesundheitlichen und 
spirituellen Themen zu beschäfti-
gen und absolvierte viele Ausbil-
dungen im gesundheitlichen und 
spirituellen Bereich. 

Seine Schwerpunkte liegen in den 
Bereichen Bestimmung fi nden für 
den Seelenauftrag, unbewuss-
te Gedanken lesen, Blockaden 
lösen, mentale Aurachirurgie für 
die Gesundheit sowie die Umset-
zung der Kraft der Gedanken 
für die Zielerreichung. Er führt 
erfolgreich seine eigene Praxis 
als Energie-Coach und gibt sein 
Wissen an Ausbildungen weiter. 
Er ist Autor von mehreren Best-
seller Büchern wie: „Jenseits der 
Logik“, „Ich sehe deine Seele“ und 
„Selbstheilung durch mentale 
Gedankenkraft“.

www.brunoerni.com
www.energie-coach-ausbildung.com
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