
  
 

 

  

0. Der gesamte Trainings- und Coachingprozess  
der SELBSTHEILUNG  

im TRAINING der AKADEMIE 
 
Nähe (du) und Distanz (Sie) werden fast immer und sehr oft verwechselt. Um Sie im 
Vertrauen wieder respektvoll aufzufangen, den gesamten Prozess einzuleiten und 
messbare Ergebnisse zu liefern, wechsle ich jetzt ins respektvolle du. Niemand hat 
dich krank gemacht und niemand kann dich wieder heilen außer du SELBST. 
Niemand hat dir bewusst die Selbstliebe entzogen, außer du SELBST. Auch wenn 
fast alle Menschen glauben, dass es außerhalb von uns etwas geben „muss“, es sind 
deine Seele und dein Herz, die geheilt werden wollen. Wenn dies geschieht, heilt 
sich auch der Körper SELBST. In einem gesunden Körper stecken ein gesunder 
Geist und Seele. Genauso verhält es sich auch mit der Krankheit. Krankheiten sind 
Abwesenheit der Gesundheit auf allen Ebenen. Frauen und Männer verstehen es. 
 
Wenn du dem folgen kannst, dann triff JETZT deine Entscheidung. Willst du krank 
oder gesund SEIN? Nur du allein triffst die Wahl und du darfst hinein fühlen, was du 
wahrhaftig willst. Nur du bist für deine Gefühle verantwortlich, jeder SELBST. 
 
Der gesamte Trainingsprozess der Selbstheilung dauert bis zu ca. 6 Monate, weil er ein 
Neugeburtsprozess analog eines kleinen Baby’s ist und gliedert sich in nachfolgende 
Abschnitte und Prozesse. Als Trainer und Coach stehen wir dir begleitend zur Seite und 
ziehen uns immer mehr aus deiner Entwicklung zurück, wenn du genügend Training und 
Erfahrungen hast und diese Prozesse SELBST an dir und anderen anwenden kannst. Du 
erlernst alles SELBST. Wir geben dir Schritt für Schritt die gesamten Werkzeuge zur 
SELBSTHEILUNG an die Hand, auf dem Weg in die volle Kraft für deine SELBSTLIEBE, 
deinen SELBSTWERT und SELBSTBEWUSSTSEIN. Es sind mit  der Wissensvermittlung, 
der Hypnotische Traumreise in die Kindheit oder frühere Leben ein für dich, sich sehr 
positiv anfühlendes, stets viel Glück und Freude bereitendes „Aus der Dunkelheit und 
Ängsten ins Licht kommendes Muster-Unterbrechungs-Training“ = MUT. Wir inspirieren, 
führen und du machst alles SELBST. Irgendwann kannst du es SELBST und benötigst uns 
als Coach und Trainer nicht mehr. Wir freuen uns auf deine Neugeburt und tolle 
Geschichte danach. Sportliche Leistungen und Muskelaufbau sind ausschließlich durch 
Training möglich, genau wie die Aufarbeitung seelischer Verletzungen und der Gefühle im 
Mentalbereich. Es liegt in der Verantwortung deiner Gefühle für dein eigenes Leben. 
 
Beantworte jede der nachfolgenden WOLLEN Fragen mit Nein/Ja für dich Selbst, einmal 
mit deinem Verstand und zum Zweiten mit deinen Gefühlen: 

1. Willst du deine schlechten Gefühle, Ängste, Depression, Zusammenbrüche, 
Schmerzen, Blackouts, Widerstände endlich überwinden & dauerhaft loswerden? 

2. Willst du raus aus der Angst in deiner Aufopferungsrolle und wieder erlernen, wie 
sich kraftvolle bedingungslose Liebe in Angstfreiem MUT zu dir SELBST, in Freiheit 
zu allen Anderen anfühlt? 

3. Willst du deine wahre Geburtskraft, die volle Power, deine Kreativität, den starken 
Willen, deine verloren gegangene Kontrolle deiner Gefühle und „möglicher“ 
Krankheiten, wahre Größe in dir selbst – alles ist möglich - wieder zurück holen? 

4. Willst du in Würde dem Sinn in deinem Leben nachgehen, das zu tun, was dir Spaß 
und Freude macht? 

5. Willst du erfahren, welche 14 Teilpunkte (Business, Geld, Spiritualität, ..., etc.) in 
unserer heutigen, hoch industrialisierten Gesellschaft für ein erfülltes Leben 
notwendig sind? 



  
 

 

  

6. Willst du den Yin und Yang Ausgleich, von Anspannung und Entspannung für ein 
ganzes Jahr und dein ganzes Leben erlernen? 

 
Wenn du zu den Menschen gehören willst, die sich diese Fragen mit „Ja“ beantworten, 
dann lies bitte JETZT die Trainingsprozesse. Es geht ausschließlich nur durchs hinein 
fühlen, Selbsterkenntnisse, Training und Erfahrungen.  
 

Was willst du zurück, auflösen und wahrhaftig erreichen in deinem Leben? 
 

Was würde JETZT jemand tun, der sich selbst liebt und befreit hat? 
 

Er hat sich seinen Ängsten gestellt und sie aufgearbeitet, seinen Staus Quo wo er 
sich derzeit befindet voll respektiert, die volle Verantwortung für sein Leben und 

seine Gefühle übernommen und liefert jetzt messbare Ergebnisse. 
 

Seelenbefreiung 
 

Du siehst im Trainings- und Coachingprozess Details der einzelnen Trainings- und 
Erfahrungsmodule, die dich in die wahrhaftige Kompetenz deiner Meisterschaft zu dir 
selbst führen, wie sie im Markt durch andere in dieser oder ähnlicher Art angeboten 
werden. Vieles wurde ausschließlich durch eigene Erfahrungen selbst völlig neu 
entwickelt. Auszüge ohne die Hypnose/Reinkarnation und ohne nachfolgendes Training 
führen selten zum Erfolg, sie unterbrechen kein Muster.  
 
Du erkennst in Klammern die Richteinzelpreise in den Teilmodulen, wenn du so etwas 
irgendwo in Teilbereichen buchen würdest. Eine Musterunterbrechung findet jedoch nur 
durch Training statt und deshalb prüfen wir deine Bereitschaft, ob du wahrhaftig bereit 
bist, mit dir zu arbeiten. Die Erfolge sprechen für sich, wir werden nur empfohlen. 
Einzelmodule werden nicht angeboten. Die Preise der Seelenbefreiung und des 
Potentialentfaltungstrainings findest du unter dem 1. Punkt im „Begleitbogen zur ..“ 
    
Es gelten zusammenhängend die Vorgaben des  

1. „Begleitbogen zur hypnotischen Traum-/Reinkarnationsreise und/oder 
paranormaler quantenphysikalischen Energiearbeit zurück ins Seelen-Herz-
Körpergefühl“ 

2. „Karmisch kosmische Vereinbarung mit mir SELBST und der Schöpfung“ 
3. „Dienstleistungsvertrag“ 
4. „Konkurrenzschutzklausel“ 

 
0. Einführungsgespräch und Vorbereitung ( 2 bis 3 Stunden) 

o Gespräch zum Abchecken zur Vertrauensarbeit – Ab- oder Zusage 
o Problem- und Lösungsbesprechung (EP: 300€) 

 
1.  Zusage oder Ablehnung zur Zusammenarbeit, Vertragliche Vereinbarung 

a. Erlernen der Tieftrance (1.Training) als Hausaufgabe und dem täglichen 
Training 2 bis 3 mal täglich, weil du alles SELBST machst. (ca. 2 bis 4 
Wochen) – es ist keine Meditation oder Achtsamkeitsübung!    (EP: 400€) 
Wichtigster Hinweis: Auf dieses Training bauen alle weiteren Prozesse der 
Selbstheilung und Neuprogrammierung auf. Deshalb bist du bereits ab jetzt 
im Intensivtraining mit dir SELBST. 



  
 

 

  

b. Theoretische Unterlagen zur Vorbereitung für die hypnotische Traumreise 
c. Wunsch- und Zielanalyse 
d. Eins zu Eins Coaching bei Problemen und Hilfestellung in den ersten 4 bis 8 

Wochen 
 

2. Tieftrance mittels hypnotischer Traumreise, um die statt gefundenen 
seelischen und Herz Verletzungen im limbischen System oder aus früheren 
Inkarnationen zu finden (ca. 95% aller Probleme), aufzuarbeiten und von der Kette 
der Ängste, die abgespaltenen schlechten Gefühle und Panikattacken oder 
Krankheiten zu trennen, die damit verbundenen Ängste hoch zu holen, zu 
vergeben und dann frei zu lassen 

a. Hypnotische Traumreise (Regression) ca. 2 bis 5 Stunden, je nach Schwere 
oder Lösung der Blockaden und dem Finden der manifestierten Ängste 

b. 2. Sitzung falls erforderlich (EP: 2.500€) 
c. Die Punkte 1 und 2 können bis zu ca. 20 Stunden Zeitaufwand erfordern. 

(Summe 2.a bis c. EP: 5.000€) 
 

Die Tieftrance mittels hypnotischer Traumreise, die Hypnotiseure oder Reinkarnations-
coaches der Akademie mit Ihnen machen, ist immer erforderlich, um zu schauen, wo und 
wann emotionale Verletzungen entstanden sind, die dich belasten und sie aus der 
Dunkelheit ins Licht zu holen. Dein Körper schläft dabei und dein Geist ist bei vollem 
Bewusstsein, weil er seine Geschichten aufarbeiten will und darf. Seelische Verletzungen 
hängen im Körper fest. 

 
3. Erlernung weiterer Selbstheilungsprozesse 

a. Reine Meditation in meditativer Tieftrance (EP: 500€) 
b. Meridiane Klopftechnik zum Lösen mentaler Blockaden (EP: 1.500€) 
c. Energetische Körperflusstechnik nach dem tausend Jahre alten Training der 

Shaolin Mönche (EP: 500€) 
d. Die Punkte unter 3. benötigen ca. 20 Stunden Zeitaufwand. 

 
Alle was dann aus dem Schatten ins Licht getreten ist, wird wieder durch andere 
Techniken sehr schnell aufgelöst. Gern zeigen wir dir auch auszugsweise die Teile, die du 
erst in der Potentialentfaltung erlernst. Du kannst damit deine ganzen Leben aufarbeiten. 
 
Nach 4 bis 8 Wochen wird entschieden, ob du weiter intensiv in deiner Geschwindigkeit 
mit dir SELBST in der Gruppe oder im Individualtraining arbeiten willst oder der Abbruch 
durch uns als Trainer/Coach der Akademie erfolgt, weil wir keine Chance gegen deinen 
Willen haben. Wir trainieren dich, arbeiten mit dir, machst du SELBST.  
98% der Klienten gehen durch die Prozesse der Seelenbefreiung und Potentialentfaltung. 
 

Potentialentfaltung 
 

4. Erlernung weiterer Selbstheilungsprozesse (ca. 80 Stunden) 
 

a. Wirk-Autosuggestion 
b. Paranormales Schmerz lösendes Energietraining an sich SELBST und 

bereits für Trainer an Anderen  (EP: 1.000€) 
c. Bewusstes Aufladen und Entladen des Energiekörpers  (EP: 500€) 



  
 

 

  

d. Herausziehen aus der Dunkelheit ins Licht  (EP: 400€) 
e. Optional: Verlassen des Körpers, Astralreisen - Optional: Körper auflösen, 

(EP: 1.000€) 
f. Schmerzauflösung und Spontanheilung durch die Rückverbindung mit der 

Quelle, der Schöpfung durch Quantenphysik  (EP: 400€) 
g. Hypnotische Tieftrance: Dein Körper befindet sich tiefer als im Schlaf und 

dein unterbewusstes WachbewusstSEIN ist voll präsent. Du kannst dich 
jetzt durch deine eigene Selbsthypnose programmieren oder die 
Schöpfungsenergie kann durch dich hindurch Schmerzen oder sogar 
Krankheiten heilen.  (EP: 3.000€) 

h. Austesten neuer Grenzen – Quantenfernheilungen über tausende Kilometer  
(EP: 750€) 

i. etc. Sei neugierig, wir schreiben nicht alles auf... 
 

5. Erlernen der Selbsthypnose zur neuen Zielprogrammierung   
a. 14 Speichen Wagenrad für ein erfülltes Leben  (EP: 250€) 
b. raus aus dem Gefängnis der Versklavung in die Freiheit auf allen Ebenen 
c. Tue das, nachdem deine Maske runter ist, was du als schöpferisches Wesen 

wirklich willst und deinem SEELENWESEN entspricht 
d. Die Macht der Schöpfung, des Universums, der Gedanken, des Glaubens und 

des Herz- und Kopfmagneten auf jeden materialistischen Körper  (EP: 
500€) 

 
Nachdem du dich unbewusst jahrelang fehl programmiert hattest, beginnt jetzt dein 
eigener  bewusster neurolinguistischer Neuprogrammierungsprozess. Deinem Unterbe-
wusstsein ist ES egal, was du programmierst, es nimmt es als real an. Das Negative als 
auch das Positive. Jetzt kannst du Vieles erreichen, wenn du alte Blockaden gelöst und die 
unendliche Kraft der Schöpfung als Lichtwesen in dir spürst. Du bist das, was du von, über 
und deine eigenen Fähigkeiten und Talente glaubst. Jetzt holen wir das wahre Potential 
aus dir heraus. Die Akademie hat mit sehr vielen Klienten einzigartige Selbstheilungs-
erfolge erzielt. Gleichzeitig starten sehr viele wie eine Rakete in Ihre eigene, seit Jahren 
gewünschte Selbständigkeit durch. Hier fließen das Know-how der Menschenführung und 
25 jähriger Betriebswirtschaftserfahrung der Akademie mit ein.  
 

6. Beobachtung und Neuausrichtung 
a. Spiegelgesetze und Spiegelsprache, die Wahrheit hinter Worten, die Kraft 

der Sprache – das beste Training der Welt an sich SELBST und Anderen  
(EP: 2.500€) 

b. Spiegelpartnerschaft (Verbraucher-Gemeinschafts-Beziehungen versus 
echten Partnerschaften) 

c. Aufbau Ihres SELBSTWERTES, SELBSTBEWUSSTSEINS durch gezielte 
Sinnfindung  (EP: 500€) 

d. Beobachtung und Studium anderer Menschen  
e. Namaste, Hooponopono und anderen Vergebungstechniken  (EP: 500€) 
f. Nicht mehr bewerten und beurteilen, beobachten, Rücksicht nehmen auf 

die  abgespaltenen und verletzten Gefühle die Anderen, die noch „fest“ 
hängen, sie können es noch nicht sehen.  

g. Gesprächstechnik und -regeln erkennen, richtig erlernen und im Umgang 
mit Anderen anwenden  (EP: 1.000€) 

h. Raus aus der Ohnmacht der Opfer- und Täterrolle, rein in die göttliche 
Schöpfung des SEINS  



  
 

 

  

i. Herstellung einer ausgewogenen Yin – Yang – Balance zwischen Seele, Herz 
und Körper  (EP: 1.000€) 

j. Aufbau des Selbstschutzes vor Angriffen von Tätern und Opfern  (EP: 400€) 
k. Auflösen und weg von allen Süchten (Alkohol-, Rauch-, Eifer-, Drogen,- 

Konsum-, Geld- und Machtsucht) hin zu 100%iger geistiger, seelischer und 
körperlicher Fülle – Eliminierung der „Reste“ durch erlernte Techniken 

l. Erlernen und fühlen des Eins SEIN aller Elemente der Natur in uns SELBST 
m. Weg von leeren bis halbleeren süchtigen Spiegelbeziehungen hin zu 

erfüllenden bedingungslosen echten Liebespartnerschaften 
n. Wertschätzung und liebevoller Umgang mit sich SELBST sich und allen 

Anderen gegenüber 
o. Erlernen und Anwendung der kosmischen Gesetze und Training  
p. Erlernen und Anwendung der Seelen-Körper-Krankheiten  (EP: 400€) 
q. Seelenauftrag erkennen und Kommunikation mit dem höheren Selbst  (EP: 

400€) 
r. Finanzielle Freiheit im System - Optional: raus aus dem Beruf, rein in die 

Berufung (nie wieder Urlaub, weil das Leben Berufung ist) (EP: 5.000€) 
s. Biologische Lebensmittel versus giftigen Nahrungsmitteln, Heilkräuter zur 

Selbstheilung (EP: 1.000€) 
t. Ängste, Krankheiten selbst eliminieren, soweit mit den Techniken möglich 

 

Trainerausbildung für 
Partner der Akademie 

 
7. Neustart und weitere Anschlusstrainings (ca. 100 Stunden)  (EP: 10.000€) 

a. Weitere Prozesse der SELBST- und Menschenführung 
b. Potentialentfaltung Ko-Kreativität fördern, Konkurrenz beenden 
c. Menschenführung erlernen,  
d. Andere erfolgreich coachen durch intensives Training in allen Prozessen 
e. Freiheitstraining (Stiftung, Verein, Genossenschaften) 
f. AKADEMIE Aufbau 

 
Selbstliebestraining ist das alte Angst... 
M – Muster 
U – Unterbrechungs- 
T – Training 
auf dem Weg ins Licht der Schöpfung. 
 
Sie erreichen uns: 

• Frank Arndt - Tel.: 0049 175 56 72 855 
• Mail: kontakt@frankarndt.de 
• Es entsteht gerade ein größeres Netzwerk Gemeinschaftsprojekt. 
• www.liebeerleben-in.de   www.hypnoseerleben-in.de   www.heilungerleben-in.de  
• www.tantraerleben-in.de   www.freiheiterleben-in.de  
• und mehr . . .  Weitere Ergänzungen sind möglich. Stand 01/2017 Änderungen 

12/2020 
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