
 
 

SEMINARANMELDUNG INKL. VEREINSBEITRITTSERKLÄRUNG 
(Seminarteilnahme ausschließlich für Vereinsmitglieder) 

 
zum LETZTEN Grundseminar 

Finde und aktiviere den Gott in Dir 
(heile dich und deine Liebsten, Tiere) 

 
   Teil 1    Teil 2    Teil 3    Teil 4 

SA 5.9.2020 SA 17.10.2020 SA 28.11.2020 SA 12.12.2020 
 

Teil 1 - 3 von 9:00 bis 18:00 Uhr, Teil 4 10:30 – 18:00 Uhr 
 

Seminarort: Gasthof Wösner, Hofmark 12, A-4792 Münzkirchen 
 

Wertschätzungsbeitrag Teil 1 – 3 pro Seminartag/ Person EUR 200,00 
Familienpauschale (in einem Haushalt lebend) EUR 400,00 pro Seminartag 

Wertschätzungsbeitrag Teil 4 /Person EUR 100,00 
 

Familienname  

Vorname  

Straße  

PLZ / Ort  

Telefon  

Email  

Geboren am  
 
 
 

Ort, Datum *Unterschrift 
 

Anmeldungen bitte bis zwei Wochen vor dem Termin  
per Email an johannesk@harmony-academy.at senden oder per Post. 



 
 

 
Grundseminarinhalte 

 
 

Teil 1 "Alles ist Information" 
 

 Erkenne warum man krank wird 

 Wie entstehen die Konflikte/ Krankheiten 

 Freigeben der Konflikte; Erkenne das wir alle Eins sind 

 Die Information und das Gefühl entscheiden über dein Leben und deine Gesundheit 

 Warum kann ich heilen? - Weil ich weiß, dass ich ein Gott bin! 

 
Teil 2 "Praxis 1“ 

 
 Lerne selbst die Chakren und dein drittes Auge zu öffnen 

 Seelenbesetzungen ins Licht führen 

 Karma löschen und neu programmieren 

 Seele + Kosmos + Körper+ Geist in Harmonie bringen 

 Schmerzen und Blockaden freigeben 

 

Teil 3 "Praxis 2" 
 

 eigenes Schutz/ Energiefeld schaffen - auch für deine Tiere, welches zugleich die für 

dich zusätzlich notwendigen Spurenelementen und Vitamine bereitstellt 

 alle Strahlen, Gifte, Radikale, Schwermetalle neutralisieren 

 deine Nahrung wieder zum Lebensmittel machen 

 eigene Hausreinigung von Altlasten (Besetzungen, Flüche, Strahlen, 

 Wasseradern, ...) 

 Handy- und WLAN-Strahlen neutralisieren 

 Pflanzen resistenter und schneller wachsen lassen 

 
  



 
 

 
Teil 4 "Traumaharmonisierung" 

 
Trauma bedeutet allgemein Verletzung; 

Im psychischen Sinne eine Erschütterung, welche [in Seele, Geist und Körper] noch lange 
wirksam ist, wenn auch oft unbewusst. 

Physische Traumata bei welchen meist bewusst ist,  
woher die besagten „Wehwehchen“ kommen. 

Alle Traumata sind als Information in Körper, Geist und Seele gespeichert  
und beeinflussen unser Leben;  

Verhaltensmuster, Ängste, immer kehrende Wut und oder Schmerz zum selben Thema, …  
Traumata sind alles Erlebte [auch in Vorleben], was die negativen Gefühle wieder 

hochkochen lässt, sobald wir an die oder ähnliche Situationen denken;  
alles was wir verdrängen aber nicht abschließen/ loslassen können. 

 
 

Bei dieser Traumaharmonisierung werden alle eure Traumata harmonisiert;  
das bedeutet, dass ihr euch danach noch an alles erinnern könnt, doch alle negativen 

Emotionen dazu weg sind und ihr neue Lebensqualität gewinnt. 

 
Um möglichst viele Themen und Traumata harmonisieren zu können, eventuell vorab eine 
persönliche Liste erstellen, mit den Themen welche euch beschäftigen. Diese Themen und 

Listen sind nur für euch persönlich!  
 

 
* Mit meiner Unterschrift trete ich dem Verein Harmony Academy bei, 
melde ich mich verbindlich zu dem ausgewählten Seminar an und stimme der Speicherung 
und Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten sowie der Kontaktaufnahme seitens 
des Vereins gegen jederzeitigen Widerruf zu. Ein Widerruf ist jederzeit und formlos mit 
zukünftiger Wirkung an die Emailadresse: johannesk@harmony-academy.at möglich. 
Diese Daten werden nicht an Dritte weitergeleitet.  
 
Information über die Verwendung personenbezogener Daten/ Datenschutzerklärung:  
Der Verein Harmony Academy, Freundorf 22, 4792 Münzkirchen, ist Verantwortlicher für die hier dargelegten 
Datenverarbeitungstätigkeiten.  
Die Bereitstellung meiner oben angegebenen, personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung des Vereinszwecks gemäß Statuten erforderlich – 
bei Nichtbereitstellung ist eine Mitgliedschaft zum Verein nicht möglich 
(dies gilt nicht für die Einwilligungen in den Newsletter-Empfang und die Anfertigung und Nutzung von Fotos – diese sind freiwillig!). Mit 
meiner Unterschrift nehme ich zur Kenntnis, dass meine hier angegebenen personenbezogenen Daten auf vertraglicher Grundlage 
(Mitgliedschaft) innerhalb des Vereins elektronisch und manuell verarbeitet werden. Die Zwecke der Verarbeitung sind: organisatorische 
und fachliche Administration und finanzielle Abwicklung, Mitgliederverwaltung, Zusendung von Vereins- und Verbandsinformationen, 
Informationen zu vereinsrelevanten Veranstaltungen, Zusendung der Vereinszeitschrift sowie gegebenenfalls die Ablage von Unterlagen, 
die personenbezogene Daten enthalten können, im Vereinsarchiv.  
Personenbezogene Daten finden vom Verein nur für die dargelegten Zwecke Verwendung. Bei Vereinsaustritt werden alle Daten – sofern 
kein Rückstand an Zahlungen seitens des Mitglieds besteht, die Daten auch nicht zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen des Vereins benötigt werden und keine längere Aufbewahrung der Daten gesetzlich angeordnet ist, spätestens binnen 
eines Jahres ab Austritt gelöscht. Sofern Unterlagen, die personenbezogene Daten enthalten, Eingang in das Vereinsarchiv gefunden 
haben, bleiben sie in diesem bis auf Widerruf bzw. einem Löschungsansuchen abgelegt.  
Meine Rechte im Zusammenhang mit datenschutzrechtlichen Vorschriften erstrecken sich auf das Recht auf Auskunft, Berichtigung, 
Löschung, Einschränkung, Datenübertragbarkeit und gegebenenfalls Widerspruch in die Verarbeitung. Des Weiteren habe ich ein 
Beschwerderecht bei der Datenschutzbehörde - über alle diese Aspekte gibt die Vereinswebsite unter dem Punkt Datenschutz näher 
Auskunft – https://harmony-academy.at/datenschutz/ 


