
Seminar  
Aufstieg in das hohe 

          Einheitsbewusstsein
Teil 1: Einweihung in die Seelenverschmelzung und die Kraft des heiligen Grals
Teil 2: Heilerausbildung
Teil 3: Aufstieg in das göttlliche Einheitsbewusstsein

Preise inkl. gesetzlicher MwSt.: 
Teil 1:  3-Tagesseminar: 280,- €
Teil 2:  3 x 3-Tagesseminar: 780,- €
Teil 3:  3-Tagesseminar: 280,- €

Die Seminare können auch einzeln gebucht werden. Bitte sprechen Sie mich an.
Auf meiner Internetseite gibt es verschiedene Meditationen, die einen Einblick geben in die Arbeit mit 
unseren seelischen Energien: www.christian-huels.de/live.html

Ergänzend zu den Ausbildungen und Seminaren biete ich regelmäßige Meditationsabende an. 
Die Termine  � nden sich unter www.christian-huels.de/spirit.html

Heilsitzungen biete ich nach individueller Vereinbarung. Informationen und Kontakt:

www.christian-huels.de      Mobil  01 73 - 2 61 08 82
kontakt@christian-huels.de     Fon 0 52 51 - 2 97 77 45

Ein Blog mit aktuellen Informationen � nden Sie unter: spirit.fotogra� e-huels.de 
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 Seminar  
Aufstieg in das hohe 

      Einheitsbewusstsein

Das Seminar ist als ein dreiteiliger Lehrgang konzipiert, der es ermöglicht, für sich selbst Heilung und 
Integration des hohen Einheitsbewusstseins zu erfahren. Der erste Teil richtet sich an Beginner wie an 
Fortgeschrittene, da die Einweihungen der Seelenverschmelzung und des heiligen Grals wichtige Be-
standteile des Weges in die Einheit sind. Höchster Schöpferwissen darf sich wieder in uns und in dieser 
Welt integrieren und zum Ausdruck bringen. Heilungen erfahren wir im Herzen und durch unser Heil- 
sein können die äußere Welt und unser Umfeld ebenso an den hohen Schwingungen teilhaben, die 
wir in der Lage sind, dann zum Einsatz zu bringen. 

Sich seinem hohen Einheitsbewusstsein zu ö� nen bedeutet, den Weg zu seiner eigenen Göttlichkeit 
zu beschreiten. Zu keiner Zeit war dies einfacher als heute, denn die Welt ist auf dem Weg zu ihrer ho-
hen Schwingung bereits durch die Rückkehr des Baums des Lebens in die Einheit auf unsere Rückkehr 
vorbereitet. Prozesse, die vor wenigen Jahren noch längere Zeit benötigten, fallen heute leichter und 
sind durch die Schwingungsanhebung nun für alle o� en.

Das Leben ist als Freude gedacht. Wir sind in unserer Freude, wenn wir unsere Göttlichkeit in uns ent-
decken und in der Welt zum Einsatz bringen. Die göttliche Freude ist es, sich als Schöpfer seiner Re-
alität zu erfahren. Wir alle haben unsere Realitäten geschöpft. Wir wissen es, wenn wir nicht bewusst 
schöpfen oftmals gar nicht. Denn dann entstehen die Verwicklungen mit anderen Seelen, mit Situa-
tionen, in denen wir zu stecken scheinen, dann kann unser Licht sich in uns und durch uns weniger 
gut entfalten. Wir werden dann, sobald wir versuchen, auf einer unbewussten Ebene unser Karma mit 
anderen zu lösen, feststellen, dass wir zum Beispiel in Streit geraten, obwohl uns diese Energien nicht 
nur aus unsrer Mitte bringen, sondern auch weitere Verwicklungen nach sich ziehen. Gemäß dem Ge-
setz der Ursache und Wirkung empfangen wir das, was wir aussenden. Die Welt und unsere Existenz 
ist ein energetisches Geschehen, und wir erleben uns als energetische Wesen, mag uns dies bewusst 
sein, oder noch unbewusst. 

In der neuen Zeit ist das Element der Liebe, die die Seele in diese Welt tragen möchte, wieder in so 
hohem Maße integrierbar in unser Leben – und dies verändert unsere Realität, dass wir schöpfen 
werden aus unserem bewusste Sein heraus. Dies erreichen wir im Zuge des Aufstiegs in unser hohes 
Bewusstsein der Einheit mit Allem was ist. Nichts war oder ist je getrennt. Wenn wir begreifen, dass 
diese Zeit eine ganz besondere für die Entwicklung unserer Seele ist, dann stellen wir meist durch 
einen Erwachensprozess hindurch fest, wie liebevoll diese Schöpfung ist, in der wir uns täglich aufhal-
ten. Wir sind. 

Teil 1  Einweihung in die Seelenverschmelzung und die Kraft des heiligen Grals

Der Erwachensprozess stellt die Menschen insofern vor eine Herausforderung, als er eine große Ver-
änderung mit sich bringt, die allerdings durch die lichtvolle geistige Welt manifestiert wird. Das heißt, 
unsere Seelen lenken, Gott in uns lenkt. Wir alle bekommen den Aufstiegsprozess, der für uns gut und 
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richtig ist. Meist wehrt sich, wenn wir beginnen, unser Verstand gegen die Realität der Seele. Diese 
zu erleben, ist ein Anliegen des Seminars, das durch die Einweihung in die Seelenverschmelzung und 
durch die Einweihung in den heiligen Gral enorme Schöpferkräfte in uns frei setzt und Manipulatio-
nen wie Trennungen aus unseren Bewusstseinsfeldern löst. Dadurch werden wir frei für weiteren „Auf-
stieg“ und unser Bewusstsein wird wieder verbunden mit der göttlichen Quelle in uns, die uns durch 
die Einweihung in die Seelenverschmelzung von da an wieder Botschaften und liebevolle Hinweise 
übermitteln wird. Wir „channeln“, wenn wir dies so nennen möchten.

Ziel des Seminars ist es, den eigenen Kanal zu reinigen und klären, karmische Ursachen und Wirkun-
gen zu lösen und durch die Hilfe der Einweihungen eine tiefe Verbindung zu unserer Seele und unse-
rem Wirken in dieser Welt herzustellen.

Gott lenkt. So sind wir eingeladen, in unsere Liebe der Seele hineinzuwachsen und zu erkennen, wer 
wir in Wahrheit sind – unendlich geliebte Kinder Gottes. 

Die Einweihungen dienen der Verfestigung und der Heilung unseres seelischen, energetischen Seins 
in dieser Welt. Sie sind Gnadengeschenke von Gott Vater-Mutter, der in uns selbst die Begnadigungen 
ermöglicht, die wir manchmal vergeblich im Außen gesucht haben. Wir vergeben uns selbst und wir 
wachsen und reifen an der eigenen seelischen Energie, die wir in die Welt hineintragen. Wir wissen 
nicht, welch immense Qualitäten unser Licht besitzt,  wenn wir nicht in die Liebe unserer Seele, die die 
Liebe Gottes ist, eintauchen und die Gnade der Rückkehr in unser hohes Einheitsbewusstsein erleben.

Inhalte des ersten Teils:

Rückkehr – was heißt: „bewusst-sein“? Wir integrieren bei der Seelenverschmelzung Seelenanteile, 
klären karmische Verstrickungen, verbinden Himmel und Erde in uns. Wir wachsen in die Größe unse-
rer Seele hinein und erleben die große Kraft der Liebe, die wir sind. 

Dabei werden sowohl Fragen zu den Prozessen geklärt, wie in vorbereitenden Meditationen Heilungs-
prozesse eingeleitet werden, die dazu beitragen, uns unserem inneren Licht zu ö� nen.

Wir reisen beispielsweise zu unseren Heimatplaneten, um uns als Seelenenergie zu erfahren, die be-
reits zahlreiche Leben in vielen Welten lebte und wir erhalten Zugang zu unserem Seelenplan. Unsere 
Aufgabe auf diesem Planeten wird uns klarer. Wachstum und Heilung darf geschehen, wenn die Liebe 
der Seele, unser größtes Geschenk, sich in uns zur Entfaltung bringt – und durch die Liebe schöpfen 
wir unseren Plan, das Geschenk unsere Inkarnation auf dieser Mutter Erde.

Die Einweihung in die Kraft des Heiligen Grals am dritten Tag bietet noch einmal eine hohe Energie 
der Einheit, die Trennungen in uns au� ösen hilft. Sie befähigt die Seele, sich von alten magischen 
Verstrickungen zu befreien, die unser Feld oftmals stärker blockieren, als wir vermuten. Viele Verstri-
ckungen aus früheren Leben haben eine stark verzerrte Energie, die Magien darstellen, zur Ursache. 
Mit Hilfe der Kraft des heiligen Grales lösen wir die Wirkungen auf. Heilung darf geschehen.

3 Tagesseminar – Teil 1: Seelenverschmelzung, Heiliger Gral – jeweils Freitag - Sonntag, 10-18 Uhr 
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Teil 2  Heilerausbildung

Weitere Einweihungen auf dem Weg stellen zum Beispiel die Kraft der Erdkundalini dar sowie die 
Einweihung in Avalon. Beide stellen einen Teil der Heilerausbildung dar, die sich an diesen Block an-
schließt. Dadurch werden in uns weitere Qualitäten entfaltet und wir werden unser hohes Wissen 
wieder in die Welt tragen. Der Weg zurück führt über mehrere Schritte, die auch gegangen werden 
sollten, denn oftmals sind Blockaden auf dem Weg zu lösen, die erst durch Integration und ein inneres 
Wissen um die Einheit wieder überwunden werden. Dazu gehören magische Verstrickungen, die viele 
von uns in ihren Feldern – meist aus früheren Leben – tragen. Die Kraft der Isis und des Heiligen Grals 
helfen bei der Au� ösung. Die Kraft, die durch Avalon wirkt, stellt hohes Einheitsbewusstsein in her. Die 
Rückkehr von Avalon und dem druidischen Wissen, das in dieser Welt wieder wirken darf, ist für viele 
Seelen ein Geschenk, denn die Erinnerungen an Avalon, das so liebevoll gewirkt hat unter den Men-
schen, ist die Erinnerung an unser wahres Sein als schöpferisches Licht Gottes. 

Wir können sowohl für uns selbst als auch für andere Heilungen bewirken. Dies geschieht, indem wir 
erkennen, wie sehr wir energetische Wesen sind – und wie sehr dies Leben auf dem Planeten ein ener-
getisches Geschehen ist, das es zu lieben gilt. Heilung beginnt im Herzen und so ist die Herzensö� -
nung ein wichtiger Schritt in Richtung Heil-Sein. Dies heißt, wir werden in dem Seminar Prozesse der 
Klärung einleiten, die es uns ermöglichen, uns von unseren Verstrickungen aus früheren Leben zu be-
freien. Dies umfasst auch körperliche Probleme, die ebenso energetisch in unseren Feldern aktiv sind, 
und die wir mithilfe der Methoden des geistigen Heilens au� ösen. Hierbei machen geistige Heiler/in-
nen keine Heilsversprechen sondern ermöglichen den Seelen, wieder in die Selbstverantwortung für 
ihr Heil-Sein zu gelangen. Wir leiten an, denn sobald wir uns erinnern, welch großartige Fähigkeiten 
wir besitzen, ö� nen wir auch in anderen den Weg zu ihrer Seele und ihrem Bewusstsein, dies heißt: 
wir transzendieren die Trennungen in unserem Bewusstsein, die uns von unserer eigenen Göttlichkeit 
in einem Zustand des Vergessens hielten. Wir erinnern uns. 

Die Ausbildung richtet sich in diesem Sinne an Menschen, die bereits Schritte auf dem Weg gegangen 
sind oder die bereits mit Klienten arbeiten.

Inhalte der Ausbildung sind:

- Erkennen eigener Verstrickungen und Au� ösung karmischer Ursachen und Wirkungen.
- Energieversöhnung – wie funktioniert sie, was bewirkt sie?
- Einweihung in die Kraft der Isis: ergänzend zu der Kraft des heiligen Grals bietet die Kraft der Isis die   
  Möglichkeit, sich von magischen Verstrickungen zu lösen. Wir werden in unseren Feldern diese Ver-   
  strickungen au� ösen und können fortan gleiches für unsere Klienten bewirken
- Heilung des inneren Kindes und Heilung und Klärung der Ahnenlinie
- Trauma
- Gesundheit und Verjüngung – Einweihung in den Strahl der Verjüngung
- Körperliche Ursachen und Wirkungen, energetische Heilweisen
- Der Einsatz kosmischer Energien, wie Heilung mit Engel- und Erzengelkräften

Teil 2  Heilerausbildung
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- innerer Ausgleich von männlichen und weiblichen Anteilen
- Karma-Klärung
- Einweihung in die Erdkundalini-Energie
- Wir lernen den Umgang mit Klienten
- Arbeit mit inneren Bildern
- Arbeit mit unserer Seelenessenz – unser Heilwissen darf durch uns wirken

3x3 Tagesseminar – Teil 2: Heilerausbildung – jeweils Freitag - Sonntag, 10-18 Uhr
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Teil 3  Aufstieg 
        in das göttlliche Einheitsbewusstsein

In Teil 3 beginnen wir, uns der Integration des höchsten Bewusstseins in uns selbst zuzuwenden. Wir 
erfahren uns mehr und mehr als göttliches Bewusstsein, das alle Trennungen in der Lage ist aufzu-
lösen. Dies göttliche Bewusstsein erlaubt es uns, die Erfahrungen der früheren Leben als etwas ein-
zuordnen, das uns Erlebnisse ermöglichte, die für die Seele, für Gott selbst, Geschenke darstellten. 
Unser heutiges Leben, in dem wir zurückkehren, stellt eine Besonderheit in dieser Hinsicht dar, es 
darf gesehen werden als Chance, seine Fähigkeiten durch den schrittweisen Prozess der Integration 
wieder in die Welt zu tragen. Viele werden ihre alten Leben durch ein neues Bewusstsein hindurch 
liebevoll akzeptieren als eine Sammlung von Reifungsprozessen und alter Weisheit, die es gilt wieder 
in einen Einklang zu bringen. Wir ziehen eine Art von Bilanz unserer Leben auf diesem Planeten. Diese 
Bilanz führt uns von der Trennung zurück in die Liebe des All-Eine/n, die oder der wir sind, denn die 
Erfahrung der Dualitäten auf diesem Planeten und auch in diesem Universum der Polaritäten hat nie 
eine gnadenvoller Erkenntnis zu bieten als diese: wir sind immer und zu jeder Zeit die Liebe Gottes. In 
Zeiten der Abtrennung, des Schmerzes, der Erlebnisse mit der Dunkelheit, konnte sich keine größere 
Erkenntnis ergeben als die der Erfahrung, dass stets das Licht Gottes die größte Kraft besitzt – und 
in dem Erleben all dessen, was Gott nicht ist, hat sich in uns die kristalline Form der Seele als etwas 
o� enbart, was in der Lage ist, alle Trennungen zu überwinden. Wir kehren zurück und überwinden 
unsere Trennungen, die die Inkarnationen in uns erzeugt haben. Wir werden wieder heil, denn heil 
sein bedeutet, die eigene Göttlichkeit in sich zu manifestieren. Gott, der seine Unterscheidungen, die 
wir sind, die er in uns getro� en hat, unendlich liebt, möchte sich durch die Rückkehr als etwas erleben, 
dessen Liebe alle Trennungen überwindet. Dies gelingt uns, und dies ist die Gnade der Rückkehr, die 
gerade statt� ndet.

Inhalte des Seminars:

- Einweihung in Avalon und in Atlantis
- Erforschung unserer höchsten Chakren
- Klärung unserer kosmischen Leben
- Aufstieg und unser Prozess der inneren Heimkehr
- Das Rätsel der Sphinx - die Wiedergeburt unserer Seele in unserem jetzigen Körper
- Zellverjüngung und die Kräfte des heiligen Grals
- Levitation

3 Tagesseminar – Teil 3: Aufstieg – jeweils Freitag - Sonntag, 10-18 Uhr



7

Avalon und Atlantis
 
Avalon ist ein Sternenportal. Es enthält neben dem hohen Einheitswissen von einst auch Energien, die 
dem Aufstieg dienen. Die Druiden von  Avalon werden wieder „erweckt“, und ihnen kommt ihr Wis-
sen von damaligen Inkarnationen heute wieder zugute. Die Erweckung der Druiden, egal ob weiblich 
oder männlich, die einsetzt, stärkt das Bewusstsein der Verbundenheit von Allem mit Allem, wie es 
einst präsent war. Die Druiden besaßen heiliges Wissen, und dieses Wissen, das zum Beispiel in dem 
Magier der Einheit, Merlin, eine Überlieferung erfuhr, diente dem höchsten Wohle Aller. Die wahre 
Magie ist die, aus der göttlichen Quelle entsprungen zu sein. Die Erlebnisse der Dualität, sie werden 
durch das Einheitswissen transzendiert, denn die Erfahrung der Trennung diente einer Erkenntnis. 
Dem eigenen, inneren Licht ist die wahre Natur – unser seelische Existenz immer gegenwärtig. Diese 
Gegenwärtigkeit der Einheit wird in uns durch Avalon wieder zum Leben erweckt.  

Und in Atlantis, dem hellsten Stern, den wir wieder erleben, werden die alten Weisen wieder zur An-
wendung gebracht. Heilung durch hohes Wissen, Aufstieg ins höchste Selbst, Fähigkeiten vertiefen, 
bis hin zu tiefster Klärung der Energien in sich selbst und auf der Erde und anderen Planeten, bis hin 
zu Levitation erleben wir die Geheimnisse des Lebens selbst. Ihr tiefer Sinn wird denen zuteil, die 
verstehen, dass sie selbst Gott sind. Göttliches Bewusstsein ist die Gewissheit der Liebe. Liebe ist der 
Schlüssel zu unserem Aufstieg in das hohe göttliche Bewusstsein, und diese Liebe transzendiert alles, 
was sich in der Trennung be� ndet. Wir erkennen dann, das die Trennungen Illusionen sind. Nichts war 
je getrennt.

Auf meiner Internetseite � nden Sie weitere Informationen, aktuelle Channelings und Live-Meditatio-
nen: www.christian-huels.de. Blog: spirit.fotogra� e-huels.de

Da die Seminare auch einzeln gebucht werden können, bitte ich Sie, zuvor Rücksprache zu halten, um 
zu klären, welche Einweihungen abgeschlossen sein sollten, bevor zum Beispiel mit einer Heilerausbil-
dung begonnen wird.

Die Seminare dienen dem eigenen seelischen Wachstum. Sie können sehr intensive Erlebnisse auslö-
sen und auch anschließend zahlreiche Veränderungen bewirken. Darum ist es wichtig, stets das Ge-
lernte anzuwenden und seine Erfahrungen mit dem eigenen Heilwissen, den eigenen Fähigkeiten, der 
eigenen Seelenessenz zu machen. Wissen möchte gelebt werden.

Die Anmeldungen zu meinen Seminaren könne gerne per Mail oder telefonisch erfolgen. 
kontakt@christian-huels.de
0 52 51 - 2 97 77 45

Bezahlung
 
Die Bezahlung erfolgt im Voraus oder in bar vor Ort. 
Bei der Heilerausbildung kann die Bezahlung in Teilen erfolgen. 
Eine Anzahlung von 150,- € sichert hierbei den Platz, die Raten betragen dann 250- €, und 380,- €.

Überweisungen bitte auf folgendes Konto:

Christian Hüls
IBAN: DE11 4765 0130 1110 1714 42
BIC: WELADE3LXXX

Überweisungen bitte auf folgendes Konto:


