Grundausbildung "Anatomie, Physiologie und Dermatologie" und "Edelsteinmassagen"

Liebe Carmela
Seit langer Zeit faszinieren mich Edelsteine und deshalb suchte ich im Internet nach Seminaren über Edelsteine, wodurch ich auf die Homepage der Bella Vista Academy gestossen bin. Mit grosser Freude las ich, dass
hier eine Ausbildung "Edelsteinmassagen" angeboten wurde. Als ich dann noch las, dass auch eine "Grundausbildung Anatomie, Physiologie und Dermatologie" angeboten wurde, war mein Interesse geweckt. Ich nahm
Kontakt auf und schon konnte ich die Räumlichkeiten und Dich, Carmela, persönlich kennen lernen und war
sofort sicher, dass dies die richtige Schule, die richtige Dozentin und der richtige Ort ist, mir weiteres Wissen
beizubringen: Du strahltest im wahrsten Sinne des Wortes "Shen" aus, als Du mit grosser Freude über die Ausbildungen erzähltest und all meine Fragen beantwortetest. Der Schulungsort und die Räumlichkeiten strahlten
eine so wunderbare grosse Ruhe und Harmonie aus und einen unaussprechlichen Frieden, einfach herrlich.
Und so habe ich mich für die Ausbildungen angemeldet. Alles Weitere verlief dann einfach, schnell und sehr
angenehm ab. So auch die Vereinbarung der Schulungstermine, wo Du mir sehr grosszügig entgegenkamst, da
ich 100% berufstätig bin. Nur schon dafür möchte ich Dir von ganzem Herzen danken.
Die Anatomieausbildung begann und ich war von Mal zu Mal immer mehr fasziniert, mit welcher Hingabe,
grosser Freude, enormem und breitem Fachwissen Du mir Anatomie, Physiologie und Dermatologie auf so
einfache, spielerische und leicht verständliche Weise beibrachtest, mir auch auf klare und verständliche Art
und Weise die Zusammenhänge im menschlichen Körper erklärtest und bildlich darstelltest und so die Freude
am Wissen über den menschlichen Körper vom Atom bis hin zu den Organen und ihren Systemen wecktest
und dem Menschen in seiner Gesamtheit. Du hast mir innert kurzer Zeit ein gutes, breites Grundwissen beigebracht und dazu noch, wie die verschiedenen Merkmale am Körper, der Haut und der Haltung zu lesen und
Symptome einzuordnen sind. Unermüdlich hast Du all meine Fragen immer wieder beantwortet, super. Die
Kursunterlagen, die Du abgegeben hast, sind sehr gut gegliedert, einfach, klar und verständlich geschrieben
und mit guten bildlichen Darstellungen ergänzt, so dass ich jederzeit wieder einmal nachschlagen kann, wenn
ich irgendwo nicht mehr ganz sicher bin. Seit dieser Grundausbildung in Anatomie verstehe ich auch meine
"eigene Anatomie" besser resp. höre viel intensiver auf meinen eigenen Körper und die einzelnen Reaktionen.
Dafür danke ich Dir herzlichst und für Deine ruhige Art, mir solches Wissen beizubringen in einem so friedlichen, von Dir geschaffenen Umfeld, tausend Dank.
Nun aber zur Ausbildung "Edelsteinmassagen": Bereits der 1. Schulungstag übertraf bei weitem alles, was ich
erwartet hatte. Nicht nur, dass Du auch hier über ein enormes, fundiertes und einzigartiges Wissen verfügst,
Du verknüpfst und vernetzt dieses Wissen auch auf so spielerische und leichte Art mit der Lehre der Mineralogie, der Farben- und Lichtlehre, der Chakra-Lehre, der Anatomie allgemein und den Zusammenhängen mit
dem Menschen, dass dadurch eine Faszination und Liebe zu Edelsteinen und ihrem grossen Wirkungskreis entsteht. Ich durfte mehrmals erleben, sehen und empfinden, wie eine Edelsteinmassage einem Menschen effizient und wirkungsvoll helfen kann. Wie ich dann auch in dieser Ausbildung lernen durfte, wirken und helfen
Edelsteine auf verschiedenen Ebenen: Auf der physischen, psychischen und seelisch/ geistigen Ebene. Mit
einer solchen Edelsteinmassage werden dem Körper zuerst einmal Mineralien abgegeben, durch ihre Farben
und Formen unterstützen sie das ganze Wohlbefinden der Person und helfen zuletzt auch noch durch die
wundervollen und wirkungsvollen Energien, über die jeder Edelstein in seiner speziellen Art verfügt. Ich bin
einfach nur sprachlos und total fasziniert, was ich in diesem Kurs alles lernen, welche Zusammenhänge ich
erkennen und verstehen lernen durfte und vor allem, dass ich an den behandelnden Personen sofort sehen
und empfinden konnte, wie ihnen die Edelsteinmassage Linderung und Hilfe schenkte, einfach wundervoll.
Diese Ausbildung hat mich sehr berührt und meine Liebe zu den Edelsteinen noch grösser werden lassen. Ich
wende sie jetzt täglich an mir selber an und arbeite mit ihnen.
Kurzum kann ich einfach nur von ganzem Herzen danken für all das vielseitige und grosse Wissen, das Du mir
mit Leichtigkeit, grosser Freude und Hingabe weitergegeben hast. Diese Ausbildungen haben mich in jeder
Hinsicht bereichert. Bei all meinen bisherigen Kursen, Seminaren und Schulungen habe ich nie so viel gelernt
und mich dabei noch so gut aufgehoben gefühlt, von Herzen danke! Mögest Du noch ganz vielen Menschen
Dein enormes Wissen mit grossem Erfolg weitergeben dürfen.

Cornelia B.

