
Unsere Programme von 

Oktober 2022 - August 2023



Unsere Ausbildungen
• Ausbildung in Quantenheilung 

--> Seite 5-11 

• Ausbildung zum Psychischen Heiler 
auf der Ebene der Quantenphysik 
--> Seite 4

 

Unsere Seminare
(in alphabetischer Reihenfolge)

• Akasha-Chronik – Das „übersinnliche Buch des Lebens“ 
--> Seite 15

• Depressionen? – Aber woher??? Warum? 
Wer hat oder hatte sie noch nicht?   
--> Seite 18 

• Eifersucht – Warum tu ich mir diese Sucht an? 
„Der Weg zur Liebe zu sich selbst“ 
--> Seite 14 

• Familienaufstellung / Der Weg „wer bin ich?“ 
„Die Resilienz der neuen Welt“ 
--> Seite 19 

• Gesundheit – muss ich mir diese erarbeiten? 
Oder sollte man sagen „Resilienz“? 
--> Seite 17 

• Hellsichtig??? – Wie kann ich meine Zukunft selbst sehen? 
--> Seite 23 

• Homöopathie im „neuen Zeitgeist“ 
--> Seite 16 

• Hypnose – „Die unheimliche Kraft des Vergessens“  
--> Seite 17 

• Kinder – „Die Welt sehen aus den Augen unserer Kinder“ 
„Wie kann ich meinem Kind helfen?“ 
--> Seite 21 

• Organe und „ihre Bestimmung des universellen Plans“ 
Warum habe ich diese körperlichen Probleme? 
Und was hat das mit den Planeten zu tun? 
--> Seite 22 

• Panikattacken und ihre Folgen… 
„Gönnen Sie sich die Lösung“ 
--> Seite 18 

• Pendel Seminar – Wie kann ich mit dem Pendel heilen? 
„Die unglaubliche Kraft des Pendels“ 
--> Seite 14 

• Programmiere Deine Zukunft selbst – „Das Seminar“ 
Ist es möglich???? meine Zukunft selbst zu programmieren? 
--> Seite 12 

Eva-Bettina Jacobs, Heilpraktikerin

Ich freue mich, 
Sie im
"wundervollen Taunus" 
begrüßen zu dürfen.

            Ihre

Wir bieten:

Seminare sowie Ausbildungen auf der 
„höchsten Ebene“ der Quantenphysik.

Unsere Seminare basieren auf der Grundlage 
im Hier und Jetzt durch verschiedene 
Anwendungsmethoden in den Ursprung allen Seins, 
des Allwissens der Menschheit, in den Ursprung des 
Nichts – der Nullebene – zu gelangen.

Alle unsere Seminare begleiten „Ihre“ Vita 
Liebe    Glaube    Hoffnung  
=  V. e. r. t. r. a. u. e. n.
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wie  „Verwirklichung“
wie  „Erlangen“
wie  „Rettung“
wie  „Treue“
wie  „Richtung“
wie  „Ankommen“
wie  „Umwandlung“
wie  „Erneuerung“
wie  „Neuanfang“



• Quantenheilung Seminar – „Geistheilung“ 
„Die Welt der Wunder“ 
--> Seite 15 

• Reinkarnation – Sie wollen wirklich Ihr vergessenes Leben 
sehen? Sie wollen dieses Erlernen?  
„Rückführung in die vergessene Welt“   
--> Seite 12

• Die Reise zu „meinem Ich“ 
Wer bin ich? Was kann ich? Was will ich? Was werde ich tun?“ 
--> Seite 22 

• Schamanische Reise – in die Welt der Wälder 
--> Seite 24 

• Selbsthypnose – Selbstheilungskräfte anregen 
„Schnupperkurs für Erwachsene“ 
--> Seite 13 und 19

• Stärke? – Wie komme ich von der „Ohnmacht“ in die „Macht“? 
--> Seite 20 

• Zauberkunststücke – Das Tor für die kognitiven Fähigkeiten 
unserer Kinder in die Zauberwelt der Genialität... 
„Schnupperkurs für Kinder zwischen 5 - 8 Jahren“  
--> Seite 13 und 19    
 

04.03.-12.03.2023 (zwei Wochenenden)                        
1. Teil: 04.03. / 05.03.2023
2. Teil: 11.03. / 12.03.2023
jeweils von 10.00 bis 15.00 Uhr 

insgesamt: 650 € 
Die Ausbildung zum „Psychischen Heiler“ 
auf der Ebene der Quantenphysik 
bis hin zur „Reinkarnation“
Werden Sie zum gesetzlich anerkannten Therapeuten, dem „Psy-
chischen Heiler“ auf der Ebene der Quantenphysik.
• „Die menschliche Psyche“
• Wer möchte nicht wissen, warum wir „so sind, wie wir sind“?
• Wer möchte nicht wissen, kommt es von urzeitlichen Prägungen der 

Menschheit?
• Wer möchte nicht wissen, warum plötzlich der Mensch aus dem Gleich-

gewicht gerissen wird?
• Wer möchte nicht wissen, wie man in diese Psyche eintauchen darf?
• Wer möchte nicht wissen, wie dieses psychische System funktioniert?
• Und wer möchte nicht wissen, welche Möglichkeiten wir besitzen,  

unser System zu durchschauen?

Diese Ausbildung bietet Ihnen die Möglichkeit, therapeutisch und 
zielorientiert das erlernte Wissen für andere umzusetzen.
Dozentin:  HP Eva-Bettina Jacobs
Wir bitten um Anmeldung über unser Kontaktformular oder telefonisch.

20.05.2023 bis 27.05.2023                                                                  1.400 €
jeweils von 10.00 bis 15.00 Uhr

Anmeldung bitte bis spätestens 13.05.2023!

Ausbildung oder Urlaub?
„Die Ausbildung in Quantenheilung“
Werden Sie zum qualifizierten Therapeuten auf 
der Ebene der Quantenheilung „in nur 7 Tagen“

Gehen Sie mit uns in den „unglaublichen“ Taunus…

• erleben Sie diese „einzigartige Faszination besonderer 
Energien“ in der „Welt der Wälder“

• erleben Sie diese „wundervolle Kraft“, die Sie dort durchströmt

• erleben Sie „wer Sie wirklich sind“

„Erleben und erlernen Sie auf der Basis der Quantenheilung, wie 
Sie mit Kraft der Gedanken die Realität, d.h. Ihr Gegenüber und 
Ihr Umfeld, verändern können.“ 
Trauen Sie sich in eine „Welt des Unbekannten“
Die „Welt der Wunder“?
Die „Welt der Wissenschaft“?
Die „Welt der Spiritualität“?
Gehen Sie mit uns auf die Reise in „die Welt der Quanten“.
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Eine „besondere Ausbildung“ an einem „besonderen 
Ort“!

• … einem Ort inmitten des alten Schiefergesteins des 
kraftvollen sagenumwobenen Taunus

• … einem Ort, in dem die Zarenfamilie sowie Kaiser Wilhelm II.  
im Jahre 1910 ihren Urlaub verbrachten

• …einem Ort der wichtigsten geschichtlichen Orte der 
Geschichte …

Schauen wir mal näher hin…

Schmitten im Taunus

Inmitten des Taunus begegnet uns in einem kleinen Tal gelegen 
der heutige Luftkurort Schmitten.

Ein Ort voller geschichtlicher und außergewöhnlicher Historie.

Geschichtlich wird Schmitten erstmals 1399 urkundlich als 
„Waldschmidt“ genannt, der Name bezieht sich auf eine im Wald 
ansässige Nagel-Schmiede, welche der  Burg Hattstein  (1215 
erwähnt) zugeordnet wird.

Die historische Kirche „St. Karl Borromäus“, in Schiefergestein 

gehauen, weckt unsere verborgenen Güter…

Die Mariengrotte vor dem Eingang zur Kirche hat eine besondere 
Bedeutung. Sie wurde aus dem Schiefergestein gesprengt und 
sollte als Eingang für den vorgesehenen Bunker zu Kriegszeiten 
dienen. Heute wird Sie als „Schutzpatron“ für Bedürftige und 
Suchende und als „Stätte für die Wahrwerdung verborgener 
Wünsche“ aufgesucht.

„Der sagenumwobene Felsen“ thronend über dem kleinen Tal 
Schmitten „der Wiegerfelsen“. Er erweckt bei Begehen „alte 
Erinnerungen“.

Der historische, religiöse Ort …. auf einem Gipfel in Sichtweise 
zur Borromäus Kirche. Reste zeigen uns heute noch die „Stille 
und Ehrfurcht“, die hier vor hunderten von Jahren Menschen in 
Faszination des Glauben zeremoniert haben.
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Noch heute sind die Reste des Altars erkennbar…

Die „mysteriöse Raubritterburg“, „die Burg Hattstein“… 
fotogafiert man sie im Frühling, ist sie nicht mehr zu finden…
Kaum zu finden, kaum zu erkennen…. aber, wenn man ihr in 
der Nähe begegnet, so entstehen unvorstellbare „Phänomene“. 
Sie bekommen Herzrasen, vielleicht sogar Atemprobleme, 
Gänsehaut…
Sie begegnen der Geschichte des „Ursprungs der Geschichte von 
SCHMITTEN“…
… und sich selbst…

Und nicht zu erwähnen  die „Burg Reifenberg, die Schwester von 
„Burg Hattstein“. „Die Hazechensteiner bzw. Hatzechinsteiner“ 

(Hattstein) und Riffinberger (Reifenberg)“  waren familiären 
Ursprungs.

Lassen Sie sich verwöhnen von der Herrlichkeit der 
Landschaft und „ihren verborgenen Schätzen“…

Ein bezauberndes Erlebnis bietet sich im Weiltal…

Die Weil und ihre bezaubernden Geschichten….

Die Mystik der Seen im Weiltal lässt Sie mit Ihren Erlebnissen in 
Einklang kommen…



…und nun zum Ablauf

Die Ausbildung in Quantenheilung
Was Sie erwartet:

Beginn der Ausbildung
Ablauf 
In der Regel sind täglich 5 Stunden Intensivprogramm vorgesehen. 
Abgesehen von kleinen Pausen wird in der Mittagszeit eine größere 
Entspannungspause (Mittagsessen) eingeräumt. Somit haben Sie 
dann die Möglichkeit zu Ihrer freien Gestaltung. Lassen Sie Ihre Seele 
baumeln. Zudem ist an bestimmten Tagen ein Ausflugsprogramm 
geplant, das heißt je nach Wetterlage Ausflüge in die „wundervolle 
Natur des Taunus und seiner Schätze“.

Programminhalt
Das Programm beinhaltet 5 Teile, die jeweils ineinander überfließen. Die 
Programmteile sind nicht an bestimmte Tage gebunden und können 
jederzeit variiert werden.

1. Teil
• Anwenden und Beherrschen der 2Punkte bzw. 3Punkte Methode
• Sehen und Fühlen in eine andere Person
• Auren sehen lernen und fühlen
• Direktheilung mit sich selbst und einer anderen Person
• Fernheilung einer anderen Person

Erleben und Erlernen Sie auf der Basis der Quantenwelt, wie Sie 
mit „Kraft Ihrer Gedanken“ die Realität, d.h. Ihr Gegenüber und Ihr 
Umfeld verändern können.

2. Teil
• Machen Sie mit uns eine Reise in unseren Körper
• Unser Körper besitzt 12 Organsysteme
• Jedes Organsystem ist einem ganz bestimmten Monat 

zugeordnet
• Lernen Sie Ihren Körper kennen
• Lernen Sie, Ihre körperliche Schwachstelle – das heißt Ihren 

persönlichen Fingerabdruck – zu verstehen
• Lernen Sie aus Ihrem Körper
• Lernen Sie in Ihrem Körper
• Lernen Sie Ihren Körper wissenschaftlich, schulmedizinisch und 

spirituell kennen und verstehen
Verstehe Deinen Körper, verstehe Deine Schwachstelle „Dein 
Warnsystem“, und Du wirst jede anstehende Prüfung, jede stressige 
Lebenssituation verstehen und bestehen. Eine wundervolle und 
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bereichernde Orientierung des Ablaufs unserer Organsysteme sowie 
die bereichernde Orientierung in Verbindung unseres Planetensystems 
– unserer planetarischen 12 Monate.

3. Teil
• Erleben und Spüren der unglaublichen Kräfte des Pendels
• Erlernen Sie, mit Kraft des Pendels einen Informations-

austausch mit universellen Energien herzustellen
• Entdecken Sie die Informationen der Edelsteine
• Finden Sie die richtige homöopathische Arznei 
• Pendeln Sie mit Ihrem eigenen Körper

Ein unbedingtes Muss des Erlebens und Erlernens nach den 
Prinzipien von William Benjamin Carpenter in spannender okkulter 
Wahrnehmung vom Altertum bis hin zur Neuzeit.

4. Teil
• Machen Sie mit uns eine schamanische Reise in die Welt der 

Naturgeister – der Baumgeister, Tiergeister, Kobolde, Feenwesen, 
Nymphen und Elementarwesen

• Lernen Sie die Weisheiten der Bäume und ihre Kräfte kennen
• Die Suche nach Deinem Krafttier, Deinem Beschützer
• Der Umgang mit Runen und Steinen
• Erleben und erlernen Sie die Zusammenhänge der Metalle, 

Heilpflanzen und Mineralien und ihre unglaublichen Kräfte des 
Heilens

• Tauchen Sie ein in die Seele der Kräuter – unserer Heilpflanzen
• Lernen Sie ihre Sprache kennen
• Tauchen Sie ein in einen bezaubernden Umwandlungsprozess 

von der Homöopathie bis hin zur Anthroposophie
• Lassen Sie sich bezaubern von Plätzen in der Natur, wo Sie gerade 

Ihrer Heilpflanze begegnen werden
• Eine wunderbare Übersetzung der „Signaturenlehre“ aus 

der Astra-(Sternen-)Welt auf humoralpathologischer und 
astrologischer Basis.

Ein sehr nahes Erlebnis in Theorie und Natur mit erfahrungsreichen 
und wunderbaren Begegnungen an den besonderen Kraftorten. 

5. Teil
Ein besonderes Highlight bietet sich am Schluss Ihrer Ausbildung.
Dies bestimmt unsere ganz besondere Teilnehmergruppe mit ihren 
erlebten Erfahrungen.
Seien Sie schon jetzt gespannt!

Dozentin: HP Eva-Bettina Jacobs
Wir bitten um Anmeldung über unser Kontaktformular oder telefonisch.
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Programmübersicht 
Juni 2022 bis März 2023

22.10./23.10.2022                                                                  300 €
jeweils von 10.00 bis 15.00 Uhr

Reinkarnation
Rückführung in die „vergessene Welt“.
Was darf ich davon erwarten:
Sie werden in einen halbhypnotischen Zustand versetzt, der Ihnen 
die Möglichkeit bietet, in einem Ihrer vergangenen Leben die 
Ursachen Ihres jetzigen Problems selber zu sehen, selber zu erleben, 
selber zu spüren, selber zu verstehen und dadurch selber heilen 
zu können. Sie haben selber die Möglichkeit, eine andere Person 
aus der Teilnehmergruppe in diese vergessene Welt zu begleiten, 
diese andere Person in ein anderes Leben zu begleiten, diese 
andere Person in diesen halbhypnotischen Zustand zu versetzen. 
Sie werden selbstverständlich begleitet mit Hilfe professioneller Führung.

Dozentin:  HP Eva-Bettina Jacobs 
Wir bitten um Anmeldung über unser Kontaktformular oder telefonisch. 

05.11./06.11.2022                                                                  330 €
jeweils von 10.00-15.00 Uhr

„Programmieren Sie Ihre Zukunft selbst“
Ein spannendes aufwühlendes Erlebnis erwartet Sie... 
Haben Sie Mut, sich neu zu gestalten.
Entdecken Sie die Welt von einer anderen Sichtweise.
Verlassen Sie Ihren gewohnten Alltag.
Lassen Sie sich bereichern durch neue Erfahrungen.
Sind Sie selbst Ihr Regisseur in Ihrem Schauspiel „mein Leben“.
Entdecken Sie sich neu.
Seien Sie Ihre eigene Hebamme bei Ihrer „Neugeburt“.

Das erwartet Sie:
„Die Macht der Vorstellungskraft“

Dieses Seminar gibt Ihnen Impulse
auf der Ebene der „Quantenphysik“.
Sie werden eintauchen in eine „andere Zeitdimension“
und erleben „hypnotische Zustände“.
Sie werden eine „Umwandlung Ihrer Kräfte“ spüren.
Und Sie werden Zeuge, wie sich „die Welt um Sie herum verändert“.
 
Programmiere Deinen Erfolg
Wechsel das Spiel
Spiel Dein Spiel
 
Dozentin:  HP Eva-Bettina Jacobs 
Wir bitten um Anmeldung über unser Kontaktformular oder telefonisch.
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„Schnupperkurs für Kinder von 5-8 Jahren“
09.11./16.11./23.11.2022 (drei Nachmittage)           insgesamt 45 €
jeweils von 16.00 bis 17.00 Uhr                                                             (incl. Materialkosten)

Zauberkunststücke
 – Das Tor für die kognitiven Fähigkeiten unserer 
Kinder in die Zauberwelt der Genialität...
Sinneserfahrungen schulen mithilfe von Experimenten und 
Zauberkunststücken, Phantasiereisen - Wahrnehmung, Konzen-
tration und Aufmerksamkeit fördern
Zauberkunststücke und physikalische Experimente haben eines 
gemein: sie schulen die Wahrnehmung und fördern Aufmerksamkeit, 
Konzentrationsfähigkeit, Feinmotorik, sowie Phantasie, Kreativität 
und Sprachfreude. Zudem lernen Kinder ihre verschiedenen Sinne 
einzusetzen und erfahren sich selbst anders oder neu.
In diesem Kurs werden die Kinder in physikalische Experimente und 
Zauberkunststücke eingebunden, wobei jedoch das Zaubergeheimnis 
bei dem Zauberer verbleibt…Phantasie, Kreativität, die Welt der Farben 
und Klänge und die Faszination des Zauberns sind hier die wichtigsten 
Inhalte - Lernen mit Begeisterung, Leichtigkeit und Freude…!

Dozentin: HP der Psychotherapie Christine Zink
Wir bitten um Anmeldung über unser Kontaktformular oder telefonisch.

„Schnupperkurs für Erwachsene“
10.11./17.11./24.11.2022  (drei  Abende)                                                    insgesamt 75 €
jeweils von 19.00 bis 20.00 Uhr

Selbsthypnose
 – Selbstheilungskräfte anregen
Medizin und Kreativität miteinander verbinden

Ziel des Kurses soll das Erlernen unserer Selbstregulationsfähigkeit 
sein.
Die Teilnehmer werden in eine Entspannung geführt - mit Hilfe von 
Traumreisen, Visualisierung von Bildern, Farben und Symbolen. Unsere 
fünf Sinne ( Hören, Sehen, Riechen, Fühlen, Schmecken ) werden in der 
Entspannung geschult und mit eingebunden. Mit etwas Übung können 
wir das Erlernte dann für uns selbst in verschiedenen Lebensbereichen 
nutzen ( z.B Immunsystem unterstützen, Selbstvertrauen stärken, 
Stress / Belastungen verringern…)
Eine Möglichkeit der Selbsthypnose. Begleiten Sie Ihr Unterbewusstsein 
auf eine interessante Reise...

Dozentin: HP der Psychotherapie Christine Zink
Wir bitten um Anmeldung über unser Kontaktformular oder telefonisch.
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19./20.11.2022                                                                            240 €
jeweils von 10.00 Uhr bis 15.00 Uhr 

Pendelseminar
Die unglaublichen Heilkräfte des Pendels 
Pendeln Sie mit uns in die Welt der Quanten
Dieses Seminar ermöglicht Ihnen, die Heilung Ihres Körpers 
und die einer anderen Person mit Kraft des Pendels zu erlernen 
und gleichzeitig zu erleben. Das beinhaltet das Erleben und 
Erlernen der Fernheilung mit Kraft des Pendels sowie den 
Informationsaustausch mit universellen Energien.
Sie werden Ihr Krafttier kennenlernen, das Sie jetzt begleitet und 
die Informationen der Edelsteine spüren und mit ihnen umgehen 
zu lernen. Die richtige, auf Sie abgestimmte, homöopathische 
Arznei sowie Ihre persönliche Kur werden Sie selber 
herausfinden können und viele andere wichtige Begleitmittel. 
Selbstverständlich werden Sie sogar mit Ihrem eigenen Körper 
lernen, an welchem Ort auch immer Sie sich befinden, Pendeln zu 
können und dies auch umzusetzen.
Ein unbedingtes Muss des Erlebens und Erlernens nach den 
Prinzipien von William Benjamin Carpenter in spannender 
okkulter Wahrnehmung vom Altertum bis hin zur Neuzeit.

Dozentin:  HP Eva-Bettina Jacobs
Wir bitten um Anmeldung über unser Kontaktformular oder telefonisch.

03.12.2022                                                                                           120 €
10.00 Uhr bis 15.00 Uhr

Eifersucht 
– Warum tu ich mir diese Sucht an?
„Der Weg zur Liebe zu sich selbst“

Wer kennt es nicht?...
• Warum tut mir dieser Mensch so weh???
• Warum gibt es plötzlich eine andere Person, die mir mein Leben 

zerstört?
• Warum habe ich das nicht kommen sehen?
• Warum habe ich solange ausgehalten?
Erleben Sie ein Erlebnis ihres „wirklichen Potentials“ – Erleben 
Sie das Ergebnis einer völligen Leidenschaft, die „Sie“ nie gekannt 
haben!

Dozentin:  HP Eva-Bettina Jacobs
Wir bitten um Anmeldung über unser Kontaktformular oder telefonisch.
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11.12.2022                                                                  200 €
10.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Akasha-Chronik
„das übersinnliche Buch des Lebens“ 
„das Weltgedächtnis“
Lassen Sie sich begeistern von der „durchdringenden“ Energie, 
die so schon vor Jahrhunderten vor Christi in der „hinduistischen“ 
Philosophie Anwendung fand.
Was erwartet Sie in diesem Seminar?
• Sie werden eintauchen in dieses spannende übersinnliche Buch.
• Sie werden dieses übersinnliche Buch lesen lernen, verstehen 

lernen und umsetzen lernen.
• Sie werden in einen tiefen immateriellen Prozess eintauchen.
• Sie werden in die Welt der „fünf Elemente“ geführt (man vergleicht 

sie auch mit der „Vaisheshika“) „Äther“ (Akasha), „Erde“ (Prithivi), 
„Luft“ (Vata), „Feuer“ (Agni) und „Wasser“ (Ap).

• Sie werden in den „unbegrenzten Raum“ hineingezogen und mit 
neuen Informationen in den „begrenzten Raum“ zurückkehren.

• Sie werden selber „alles was war“, „alles was ist“ oder „alles was je 
sein wird“ mit dem „Auge des Sehers“ – eines Propheten – wie ein 
lebendiges Bild betrachten können.

Lassen Sie sich begleiten von Teilen der Mystik, der Esoterik, der 
modernen Theosophie und der Anthroposophie.
Lassen Sie sich begleiten von legendären einflussreichen wichtigen 
Personen wie: „Plotin“, „Karl Praechter“, „Rudolf Steiner“, „Marsillo 
Ficino“, „Paracelsus“, „Agrippa von Nettesheim“, „Éliphas Lévi“, 
„Eduard von Hartmann“ und „Helena Petrovna Blavatsky“.

Dozentin:  HP Eva-Bettina Jacobs
Wir bitten um Anmeldung über unser Kontaktformular oder telefonisch.

14./15.01.2023                                                                     330 €
jeweils von 10.00 bis 15.00 Uhr

Quantenheilungsseminar 
Unser „Highlight“
Trauen Sie sich in eine „Welt des Unbekannten“.
Erleben Sie zudem diese Welt auf wissenschaftlicher, schulmedizin-
scher und selbstverständlich spirituellen Ebene.
Die „Welt der Wunder“?
Die „Welt der Wissenschaft“?
Die „Welt der Spiritualität“?
Zurück zur Neuzeit???
Erleben und Erlernen Sie auf der Basis der Quantenheilung, wie Sie 
mit Kraft Ihrer Gedanken die Realität, d.h. Ihr Gegenüber und Ihr Um-
feld, verändern können.

Wissenschaftlich, schulmedizinisch, spirituell… untermauert.
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Das erwartet Sie:
• Die Anwendung und das Beherrschen der 2-Punkte- bzw. 3-Punk-

te-Methode.
• Das Sehen und Fühlen in eine andere Person.
• Die Aura sehen lernen und fühlen.
• Die Direktheilung mit sich selbst und einer anderen Person.
• Die Fernheilung einer anderen Person.
Erfahren Sie die unglaubliche Entdeckung der Schumann-Resonanz, 
„der Pulsschlag der Erde“ und die Konsequenz für uns Menschen, 
der evolutionären Veränderung unseres Zeitgeschehens entspannt 
und wissentlich zu begegnen.
Dozentin: HP Eva-Bettina Jacobs
Wir bitten um Anmeldung über unser Kontaktformular oder telefonisch.

28./29.01.2023                                                              240 €
jeweils von 10.00 bis 15.00 Uhr 

Das Pendel... und der Weg zur „Gesundheit“...

Homöopathie
auf der spirituellen Ebene der Quantenphysik
Werden Sie Ihr eigener Bewunderer gegenüber der „klas-
sischen Lehre“ und der „spirituellen Lehre“ auf der Ebene 
der Quantenphysik…
Die alte Lehre nach „Samuel Hahnemann“ – (oder sollte man 
sagen die Lehre von … Hippokrates, Paracelsus und, und, und ... 
Anton Stoerck...)

Das Ähnlichkeitsprinzip
• Warum wirkt Homöopathie?
• Und wie wirkt Sie?
• Sie erfahren das „Grundwissen“,
• Sie lernen, die „Grundprinzipien“ zu verstehen,
• Sie werden „Ihre eigene Methode der Anwendung“ finden,
• Sie erfahren die „uralten Heilmethoden“ und „ihre Heilwirkungen“,
• Sie erleben, wie man mit „neuzeitlichen Methoden“ ihre Wirkung 

„intensivieren“ kann,
• Sie entdecken „Ihre Arznei“ mit der „außergewöhnlichen Methode des 

Pendelns“,
• Sie erfahren dadurch ein „Abenteuer in sich selbst“,
• Sie werden „überrascht“ sein über „Ihre gezielte Austestung“ Ihres 

Gegenübers unserer Teilnehmergruppe und

• Sie lernen, die Arzneien mit neuen Erfahrungen zu sehen.

Freuen Sie sich auf die "fünf" Insel-Arzneien; Sie werden erfahren, 
dass man mit nur "fünf" Arzneien jedwede Erkrankung heilen kann.
Sie erfahren ein "sehr altes Wissen" und den Übergang in "die 
neuzeitliche Orientierung".

Dozentin: HP Eva-Bettina Jacobs 
Wir bitten um Anmeldung über unser Kontaktformular oder telefonisch. 
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04.02.2023                                                                    120 €
10.00 Uhr bis 15.00 Uhr

Gesundheit – muss ich mir diese erarbeiten?
Oder sollte man sagen „Resilienz“?

• Warum bin ich ausgerechnet jetzt krank?
• Warum bin ich so anfällig?
• Warum habe ich immer wieder „diese“ Beschwerden?
• Warum hat nur mich es wieder mal erwischt?
• Warum habe „ich“ diese „schlimme“ Erkrankung?
• Warum werde ich denn krank?

Von der Krankheit in die Gesundheit….

Lassen Sie sich verführen von neuen Erkenntnissen.

Das erwartet Sie….
• Eine neue Sichtweise Ihrer Lebenseinstellung.
• Eine neue Sichtweise auf Ihr bis jetzt gelebtes Leben.
• Eine neue Sichtweise auf Vertrauen gegenüber Ihren 

Mitmenschen.
• Eine neue Sichtweise auf Ihr „trautes Heim“.
• Eine neue Sichtweise „Ihrer Persönlichkeit“.

Trauen Sie sich auf ein neues Tableau Ihrer Selbstheilungskräfte.

Freuen Sie sich auf „Ihr neues Leben“.
In diesem Seminar werden Sie nicht nur informiert, sondern 
auch bereichert mit bio-sensitiven Heilenergien… 
 
Dozentin: HP Eva-Bettina Jacobs
Wir bitten um Anmeldung über unser Kontaktformular oder telefonisch.

11./12.02.2023                                                              300 €
jeweils von 10.00 Uhr bis 15.00 Uhr

Hypnose!!!
„Die unheimliche Kraft des Vergessens“
„Abnehmen – Rauchen –Liebeskummer, etc.“
Haben Sie den Mut, zu sich „Selbst“ !!! ??? 
Sehnsüchte???
• Werden wir mit unseren Sehnsüchten konfrontiert?
• Wollen wir diese Sehnsüchte befriedigen?
• Fühlen wir uns einsam in manchen Lebenssituationen?
• Wollen wir wissen, warum uns die eine oder andere Situation immer 

wieder in eine vermeintliche Tiefe stürzt?
• Wollen wir wissen, woher diese nicht gewollten Gefühle kommen?
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• Haben Sie den Mut, sich dieser nicht gewussten Situation zu stellen.
• Haben Sie den Mut zu Ihrer Persönlichkeit.
• Haben Sie den Mut, Ihr „Unterbewusstes“ zu Tage zu bringen.
• Haben Sie den Mut, in vollem Bewusstsein sich leben zu dürfen.

Sie werden gezielt zu Ihren vermeintlichen Ängsten geführt.
Sie werden gezielt professionell aus diesen Ängsten herausgeführt.
Trauen Sie sich zu sich „Selbst“ zu stehen!

Dozentin:  HP Eva-Bettina Jacobs 
Wir bitten um Anmeldung über unser Kontaktformular oder telefonisch.

18.02.2023                                                                  120 €
10.00 bis 15.00 Uhr

Panikattacken 
und ihre Folgen ...
Das „plötzliche Auftreten“ von Schwindel, Schweißausbrüchen, 
Herzrasen, Zittern bis hin zu Todesängsten ...

Ein sehr aufschlussreiches und hilfreiches Seminar.
• Sie lernen die Ursache „woher kommt es“ kennen.
• Sie lernen mit einfachen „Tricks“, sofort das Schlimmste 

zu verhindern.
• Sie werden ein tiefgreifendes, „vorbeugendes“ Trainingsprogramm 

erlernen.
• Sie werden Ihren Körper neu studieren lernen.
• Sie werden mit verschiedenen Heilmethoden begleitet.
• Sie werden in einem leichten „Trancezustand“ ein neues 

Körpergefühl erlangen.
• Sie lernen, sich selbst in einen gesunden Zustand zurückzuholen.

Lassen Sie sich begleiten in ein neues Körpergefühl.

Dozentin: HP Eva-Bettina Jacobs 
Wir bitten um Anmeldung über unser Kontaktformular oder telefonisch. 

25.02.2023                                                                    130 €
10.00 Uhr bis 15.00 Uhr

Depressionen – Aber woher? Warum?
Wer hat oder hatte sie noch nicht?
In diesem Seminar werden Sie gezielt und professionell aufgeklärt 
und lernen in einer Zeit, die uns in Phasen eines für uns gesehen 
tiefen Lochs begleiten, sofort die Situation zu analysieren, zu 
erkennen und in einen unbeschwerten Zustand zurückzubringen.

Sie werden lernen „ZU ERKENNEN“
• Warum kam es zu diesem unerträglichen Zustand?
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• Warum kann ich diesen Zustand nicht verändern?
• Warum muss ich diesen Zustand solange ertragen?
• Warum habe ich Angst vor der Angst?
• Warum habe ich Angst, von meinem Zustand zu erzählen?
• Warum glaube ich nicht an mein „starkes“ Auftreten?
• Warum sehe ich die Zukunft nur noch schwarz?
• Warum kann ich mich nicht mehr aus diesem Zustand heraus in 

eine fröhliche „Miteinandersituation“ begeben.
• Warum meide ich Kontakte?
• Warum? Warum? Warum?

Wir finden für „Sie“ die „individuelle“ Lösung.

Begeben Sie sich in ein Seminar, das genau auf Sie abgestimmt 
ist. Sie werden genau diesen Menschen begegnen, die gerade 
ebenfalls Ihr Problem kennen und verstehen. Sie werden kom-
plett „neu“ sich selbst kennenlernen. 
Probieren Sie es aus.

Ich freue mich auf Sie, gerade Sie begleiten zu dürfen.

Dozentin:  HP Eva-Bettina Jacobs
Wir bitten um Anmeldung über unser Kontaktformular oder telefonisch.

„Schnupperkurs für Kinder von 5-8 Jahren“
02.03./09.03./16.03.2023 (drei Nachmittage)           insgesamt 45 €
jeweils von 16.00 bis 17.00 Uhr                                                             (incl. Materialkosten)

Zauberkunststücke
--> siehe Seite 13

„Schnupperkurs für Erwachsene“
15.03/22.03/29.03.2023  (drei  Abende)                                                    insgesamt 75 €
jeweils von 19.00 bis 20.00 Uhr

Selbsthypnose 
--> siehe Seite 13

15.04.2023                                                                  160 €
10.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Familienaufstellung / Der Weg „wer bin ich?“
„Die Resilienz der Neuen Welt“
Erleben sie das Erlebnis -
Die sichtbare und greifbare Verwirklichung der eigenen Identität 
durch Wahrnehmung und Vernetzung fremder Impulse. 
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• Erleben Sie „die Unmöglichkeit“?
• Erleben Sie sich selbst im Spiegel eines Fremden?
• Erleben Sie die Hingabe eines Fremden, sich für eine andere Person zu 

spiegeln?
• Erleben Sie das Verborgene „Ihres Geheimnisses“?
• Erleben Sie die Umwandlung Ihres programmierten Weges?
• Erleben Sie das „nicht Erwartete“?

 Das erwartet Sie:
„Das Geheimnis der Resilienz“

• Sie werden neuzeitlich programmiert.
• Sie werden „nie geglaubte Kräfte“ in evolutionäre Kräfte aktivieren.
• Sie werden durch „Kraft der Vision Ihrer gewünschten 

Selbstdarstellung“ die „Schöpfung Ihrer eigenen Kraft“.
• Sie werden die „Schöpfung Ihrer eigenen Person“. 

 
• Ich bin…
• Ich will--- und
• Ich werde…

Dozentin:  HP Eva-Bettina Jacobs
Wir bitten um Anmeldung über unser Kontaktformular oder telefonisch.

29.04.2023                                                                  120 €
10.00 Uhr bis 15.00 Uhr

Stärke?... Ohnmacht?...    
Wie komme ich von der „Ohnmacht“ in die „Macht“
Wer hat es noch nicht erlebt...
• Von jetzt auf gleich… ist Ihr Leben ein „ANDERES“
• Von jetzt auf gleich… sind „Sie nicht mehr der Mensch“, der Sie vorher 

waren
• Von jetzt auf gleich… ereilt Sie ein „nicht gekanntes“ Schicksal 
… in unserem Leben können wir in Situationen geraten, die uns den 
Boden unter den Füßen wegziehen. Egal ob Trennung, Scheidung 
oder plötzlich einschneidende Lebensereignisse… Sie fühlen sich auf 
einmal „hilflos“ und „ohnmächtig“. Viele Fragen und Ängste tauchen 
auf, und das Leben muss „neu gestaltet“ werden.
Es ist doch nur eine gewisse kurze Strecke oder???
Nun gut… kurz oder lang… Es gibt tatsächlich eine Lösung!!!
Sogar im körperlichen Bereich!!! werden Sie stabil, alles wieder 
entspannt im Leben erleben zu können
Und dann kommen diese Gedanken…
• … ich weiß nicht, wie ich es weitergehen soll…
• … ich bin erschöpft…
• … ich habe Angst…
• … wie schaffe ich das alles…
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• … wie organisiere ich meine Arbeit und mein Privatleben…
• … wie kommen meine Familie, Kinder, meine Freunde, meine 

Kollegen… mit meiner Situation klar…
• … werde ich mich je wieder „stark fühlen“???

Und es gibt für „ALLES“ eine „Lösung“
In diesem Seminar werden Sie durch „Selbsterfahrung“ und durch 
„professionelle“ Begleitung „Ihren Ausweg“ finden.
Seien Sie gespannt und lassen Sie sich bereichern von „der 
Leichtigkeit“, die uns „immer wieder“ begleiten darf…
Auch wenn es gerade „sehr anstrengend ist“…
DAS ZIEL, DAS WIR ANSTREBEN, „IST ES WERT ZU ERREICHEN“
„ES IST MÖGLICH“
Dozentin:  HP Eva-Bettina Jacobs
Wir bitten um Anmeldung über unser Kontaktformular oder telefonisch.

04.06.2023                                                                120 €
Sonntag: 10.00 Uhr bis 14.00/15.00 Uhr

Unsere Kinder
„Die Welt sehen aus den Augen unserer Kinder“
Ein „unglaublich bereicherndes“ Seminar in der Kunst des Überle-
bens unseres doch manchmal „allein gelassenen“ Alltags mit „un-
seren Lieben“.
Wir verstehen Sie!
In diesem Seminar werden Sie sich wirklich verstanden fühlen...
Mache ich es wie meine Eltern?
Mache ich genau das Gegenteil wie meine Eltern?
Wie oft treten wir unbewusst in die Fußstapfen unserer Eltern 
(unserer Bezugspersonen in der Kindheit). Unser Gewissen ist einem 
Urinstinkt, einem Muster zugeordnet. Können wir dieses verändern 
oder gar bestimmen?
Wir lieben unsere Kinder!
Nur zu gerne nehmen wir unseren Kindern, wenn wir die Möglichkeit 
haben, alles ab, was ihnen „weh tut“, worunter sie „leiden“. Wir sind 
der Überzeugung, alles für das leibliche und seelische Wohl unserer 
Kinder zu tun oder getan zu haben.
Jaaaa! Haben wir!!!!
Wir haben alles gegeben, das, was wir voller Überzeugung unseren 
Kindern weitergeben möchten.
Reicht das aus?
Schauen wir uns das gesamte Paket genauer an.
Wir stehen im Wandel der Evolution – wir entwickeln uns weiter.
Wir geben eine ordentliche „Prise Salz und Zucker“ dazu……
Erleben Sie ein Seminar, erleben Sie einen Tag voller neuer 
Erkenntnisse, die Sie spielend wieder in einen angenehmen Alltag 
versetzen werden und somit auch Ihre „so wundervollen Lieben – 
Ihre Kinder“.
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Mit dabei:
Dieses Seminar bietet Ihnen darüber hinaus die Möglichkeit, Ihr Kind 
in jeglicher krankhaften oder Krisensituation, selber ein wundervolles 
„Rundum-Paket“ der 1. Hilfe zu geben.
Sie werden professionell geschult mit dem Wissen der neu 
entwickelten alten Weisheit der „Homöopathie“ und Sie 
werden mit wundervollen Erkenntnissen und Anwendungs- 
möglichkeiten auf der Ebene der „Quantenphysik“ eine für Sie und 
Ihr Kind neue heilende Wunderarznei anwenden dürfen und können.
Freuen Sie sich auf ein tiefgreifendes Seminar auf der Ebene der bio-
sensitiven Heilmethode.

Dozentin: HP Eva-Bettina Jacobs
Wir bitten um Anmeldung über unser Kontaktformular oder telefonisch.

17.06.2023                                                                     140 €
10.00 Uhr bis 15.00 Uhr

Die Reise zu „meinem Ich“ 
Wer bin ich? Was kann ich? 
Was will ich? Was werde ich tun?
Eine unglaubliche Erfahrung in die „unbekannte“ Persönlichkeit 
Ihres eigenen „bekannten Ichs“.
Eine unglaubliche Bereicherung an Erkenntnissen für die Umsetzu-
ng des „unbekannten Ichs“.
Eine unglaubliche „Umsetzung des Unbekannten“.
Lassen Sie sich durchfluten von Energien, die Ihre Wurzeln komplett 
durchleuchten.
Lassen Sie sich durchfluten von dem „nicht Gewussten“.
Lassen Sie sich durchfluten von dem „Erlebnis… „DAS BIN ICH“.
Ein Seminar begleitet durch extreme Energieflüsse…
Ein ungewöhnliches Seminar auf ungewöhnliche Weise. 
 
Dozentin: HP Eva-Bettina Jacobs
Wir bitten um Anmeldung über unser Kontaktformular oder telefonisch. 

02./03.09.2023                                                                                  290 €
jeweils 10.00 bis 15.00 Uhr

Organe und „die Bestimmung des 
universellen Plans“ 
Warum habe ich diese körperlichen Probleme?
Und was hat das mit den Planeten zu tun?
„Unser Körper, ein Wunderwerk der Natur“

Stellen Sie sich vor, Sie sind krank!
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Sie schnipsen mit dem Finger und am nächsten Morgen ist alles 
vorbei.

Geht das? Jaaaa, aber es kommt auf die Art und Weise der Er-
krankung an, und warum Ihr Immunsystem geschwächt ist.

Finden Sie in diesem Seminar heraus, mit welchen planetarischen 
Konstellationen Sie verbunden sind.

Wir alle sind mit unseren Organen an bestimmte Schwingungen 
eines Planeten gekoppelt und somit können entweder eine 
Bauchspeicheldrüse, Leber, Nieren, Herz, Lungen etc. eine 
„Schwachstelle“ darstellen.

• Bin ich ein „Lungen“-Typ?
• Bin ich ein „Leber“-Typ“?
• Bin ich ein „Nieren“-Typ“?
• Bin ich ein „Kopf“-Typ?
• usw...
Finden Sie heraus, ob Sie „Harmonie süchtig, freiheitsliebend, der 
Ängstliche Typ oder Kopfmensch oder, oder, oder... sind“
Ein spannendes Seminar zu der Reise in unseren Körper, zu der 
Reise zu „unserem Ich“.

Dozentin: HP Eva-Bettina Jacobs
Wir bitten um Anmeldung über unser Kontaktformular oder telefonisch

16.09.2023                                                    150 €
10.00 bis 16.00 Uhr

Hellsichtig?
Wie begegne ich meinem Alltag?
Wie kann ich „meine“ Zukunft selber sehen???
Oftmals stehen wir da und denken: „wenn ich es doch geahnt 
hätte...“
Aber selbstverständlich kann man seinen Alltag, sogar seine 
Zukunft sehen lernen.
Es gibt immer! bestimmte „Vorboten“, die wir aber nicht wirklich 
wahrnehmen.
In diesem Kurs lernen Sie, auf einfache Weise diese „Vorboten“ zu 
erkennen und auf was und welche Hinweise Sie demnächst achten 
sollten.
Es wird Ihnen Spaß bereiten!
Dozentin:  HP Eva-Bettina Jacobs
Wir bitten um Anmeldung über unser Kontaktformular oder telefonisch.
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23.09.2023                                                                                          130 €
10.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Schamanische Reise
„Eine Reise zum Verborgenen“
• Tauchen Sie mit uns ein in die Welt der Wälder
• Lernen Sie die Weisheiten der Bäume und ihre Kräfte kennen
• Machen Sie mit uns eine schamanische Reise in die Welt der 

Waldgeister, Tiergeister, Kobolde, Feenwesen, Nymphen und 
Elementarwesen

• Die Suche nach Deinem Krafttier, Deinem Beschützer
• Der Umgang mit Runen und Steinen

Eine erfahrungsreiche und wunderbare Begegnung in den Wäldern 
des Taunus und seinen besonderen Kraftorten.

Dozentin: HP Eva-Bettina Jacobs
Wir bitten um Anmeldung über unser Kontaktformular oder telefonisch.
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Lassen Sie sich überraschen von den Erlebnissen 
fern ab alltäglicher Abläufe in einer mitten in der 
Natur befindlichen Idylle des Taunus.

Lassen Sie sich verwöhnen mit „Wissen, 
Spiritualität und Geist“, begehen Sie Ihre „eigene 
„spirituelle Geistreise“ umgeben von der „Kraft 
der Naturgeister“. Gehen Sie mit „auf den Weg 
der Erkenntnis“ und werden Sie „Ihr eigener 
Geistführer“.

Gerne begrüße und begleite ich Sie „im 
wundervollen Taunus“ im Rahmen von geschultem 
professionellem Personal. Für kulinarische 
Gaumenfreuden steht Ihnen „die Küche des 
Herzens“ „Liebe geht durch den Magen“ jederzeit 
zur Seite.

Lassen Sie sich verwöhnen, fühlen „Sie“ sich endlich 
angekommen, Sie als Hauptperson in „Ihrem 
Theaterstück“ „Mein Leben“.



Lassen Sie sich verzaubern 
am „Zauberberg“...
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Wir freuen uns auf Sie ...
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Hautnah
inmitten des 

kraftvollen Taunus
Seminare / Ausbildungen

Die Welt der Quanten
die Säule aller Therapieformen

Eine individuelle Begleitung:

• Wer bin ich
• Was kann ich
• Was will ich
• Was werde ich tun 

Qualifiziert, professionell 
finden wir für Sie eine Lösung!

für Sie als Beginner 
in der Welt des „Unmöglichen“ 

für Sie als Therapeut

Lassen Sie sich überraschen 
von unglaublichen Energien 

zu Ihrer Verwirklichung

Starten Sie durch
Wir helfen Ihnen

Bio-sensitive Heilverfahren 
Eva-Bettina Jacobs 

Tel.0157/35131504
www.heilpraktikerin-eva-bettina-jacobs.de


