Sensitivität und Medialität im Umgang mit Kunden
Zielgruppe dieses Seminars sind alle (Natur)Friseure, die bereit sind ihre
Kunden in ihrem gesamten Wesen zu ergreifen.
Bist du bereit…
… dich selbst in deiner Persönlichkeit zu entfalten?
… deine sensitiven und medialen Fähigkeiten zu erkennen und
diese bewusst einzusetzen?
… die geistige Welt und deine feinstofflichen Helfer während
deiner Arbeit mit einzubeziehen?
… für einen achtsamen und liebevollen Umgang mit deinem
Kunden?
… zu verstehen, was deine Kunden wirklich sagen?
Und vor allem: Bist du bereit, dein Herz zu öffnen für Dich,
für Deine Kunden und für das UNIVERSUM? Und bist du
bereit dich für die Bedingungslose Liebe zu öffnen?
Wenn ja, ist Spirit in the (H)air genau das richtige für dich.
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Diese Ausbildung ist nicht für dich geeignet, wenn du…
… dich medial nicht weiter entwickeln möchtest.
… weiterhin an der Oberfläche kratzen möchtest.
… wenn alles so bleiben soll wie es ist.

Spirit in the (H)air ermöglicht dir Deine Intuition, Medialität und Sensitivität zu
entfalten, um den Wunsch deiner Kunden im Friseuralltag umzusetzen.
Energetische Haararbeiten sind in aller Munde und dabei reicht es nicht, einfach nur den
Spiegel abzuhängen.
Die Basics für Energetische Haararbeiten sind: Achtsamkeit, Zuhören und Hinschauen.
In den 2 Modulen wirst du lernen, zwischen den Worten zu hören und die Bedürfnisse
des Kunden zu sehen, zu spüren und umzusetzen.
Ausbildungsinhalte
-

Was bedeutet Energiearbeit im Salon?
Medialität und Sensitivität in Theorie und Praxis
Mediale und Sensitive Übungen in der Friseurpraxis
Energiekörper weiten und verbinden
Fremdenergien erkennen und lösen
Meditationen
Kommunikation – Die Bedeutung der Worte
Sitzen für die Geistige Welt

Spirit in the (H)air besteht aus zwei Modulen, in denen wir sowohl theoretisch als

auch praktisch arbeiten. Ich möchte darauf hinweisen, dass in keinem Fall eine bestimmte
Scheidetechnik erlernt wird. Jeder arbeitet mit seiner eigenen Handschrift.
Die mediale Arbeit mit Haaren kann sehr intim sein, deswegen ist ein achtsamer Umgang
in der Gruppe eine Grundvoraussetzung. Außerdem solltest du ausschließlich mit
Naturprodukten arbeiten, zum Schutz von Mensch, Tier und Mutter Erde. Falls Du auf
dem Weg dahin bist, kann das eine Ausnahmesituation sein, bitte sprich mich darauf an.
Einen wichtigen Punkt möchte ich noch ansprechen, mir geht es nicht darum, Kunden zu
therapieren, vielmehr soll es so sein, dass wir Friseure lernen, Körper, Geist und Seele mit
in unsere Arbeit einfließen zu lassen und den Kunden in seinem gesamten Wesen zu
ergreifen.
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Rahmenbedingungen

Modul 1:
Samstag 15. – Montag 17.02.2020
Beginn: Samstag, 17.00 Uhr - ca. 20.00 Uhr
Sonntag: 09.30 – 17.00 Uhr, Montag 09.30 Uhr - ca. 16.00 Uhr (nicht länger)

Modul 2:
Samstag 24. – Montag 26.10.2020
Beginn: Samstag 17.00 – 20.00 Uhr
Sonntag: 09.30 Uhr – 17.00 Uhr, Montag 09.30 Uhr –ca. 16.00 Uhr (nicht länger)
Seminargebühr:
Modul 1: € 459,-Modul 2: € 459,-Gesamt: € 918,-- inkl. 19% MwSt.
Es besteht die Möglichkeit, die Seminargebühren in 2 Raten jeweils spätestens 4 Wochen
vor Seminarbeginn zu entrichten oder den Gesamtbetrag von € 918,-- abzüglich 5 %

Skonto spätestens 4 Wochen vor Beginn des 1. Moduls zu bezahlen.
Im Seminarpreis enthalten sind: Getränke wie Wasser, Saft, Kaffee und Tee während der
Seminarzeiten, Snacks in den Pausen und ein kleines Mittagessen.
Übernachtungsmöglichkeiten bestehen in den Nachbarorten Winkelhausen, Hörzhausen
und Schrobenhausen. Gerne bin ich dir bei der Suche nach einer Unterkunft behilflich.
Stornobedingungen

Bei Absage vor Antritt des Seminars werden EUR 50,-- als Bearbeitungsgebühr für die
Stornierung einbehalten.
Bei kurzfristiger Absage, beginnend 1 Woche vor dem Seminar, ist keine Erstattung mehr
möglich.
Mitzubringen sind:
Eine Wildschweinborstenbürste (falls möglich auch zwei), Kamm, Schere, einen Umhang
und falls vorhanden einen Energiekamm.
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Seminarort:
Ort der Begegnung, Am Schlosskeller 1, 86529 Sandizell
Anmeldung
Susanne Riedelsheimer

info@susanne-riedelsheimer.de
+49 (0) 8252-2141 oder WhatsApp +49 (0) 151-23 53 8922
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