
Über mich:
Ich bin Ärztin und Heilerin für Körper, Geist und Seele. 
Durch die Ausbildung als Ärztin habe ich ein Verständnis für die rein
körperlichen Vorgänge im Menschen erhalten. In der Weiterbildung zur
Psychotherapie  beschäftige  ich  mich  mit  den  seelischen
Zusammenhängen.  Ein Verständnis für die geistigen und spirituellen
Zusammenhänge   erlangte  ich  auf  meinem  Weg  u.a.  in  den
Ausbildungen als  Essener Heilerin  und  als  Spirituelle  Beraterin und
Lehrerin. 
Ich  arbeite  in  einer  psychosomatischen  Klinik  und  bin  derzeit  in
Elternzeit mit meinen 3 Söhnen, die zwischen 1 und 7 Jahre alt sind. 

Wie  kommt  es,  dass  ich  in  der  Schulmedizin,  den Naturheilverfahren  und  den spirituellen
Heilweisen zu Hause bin?

Auf meinem Lebensweg fühle ich mich immer wieder geführt. Ich weiß inzwischen, dass sich zum
richtigen Zeitpunkt das richtige Tor auftut und sich mein nächster Schritt zeigt. 
Früher war es mir nicht so bewusst. Ich ging einfach die Schritte, stolperte fast hinein. Nach der
Schule  war mein  Wunsch  eine  therapeutische  Ausbildung.  Ich  entschied  mich  für  das
Medizinstudium. Damals wusste ich noch nicht, wohin mich mein Weg führen würde. Bereits vor
dem Studium interessierte  ich mich,  vorgelebt durch meine Eltern, auch schon für  Spiritualität.
Schon bald zog es mich in das Seminar  „Der  Weg ins Licht“. Dabei wurde das, was sich vorher
bereits auf meinem Weg gezeigt hatte, vom Licht beleuchtet, deutlicher und klarer: das Leben mit
Licht, der Heilfluss in meinen Händen und meinem Herzen, meine Lebensaufgabe.  Auf meinem
weiteren  Weg  begannen  sich die  Lichtwege  beruflich,  familiär  und  spirituell  zu  einem
wunderschönen Lebenslichtweg zu verweben. Beim Weben und Gehen helfen mir auch heute noch
die Werkzeuge und geistigen Helfer aus dem Seminar „Der Weg ins Licht“.
Im  Studium  beschäftigte  ich  mich  bereits  intensiv  mit  den Naturheilverfahren  und  der
Psychotherapie.  Während  meiner  Klinikzeit  in  der  Geriatrie  in  Heidelberg  und  in  der
Psychosomatik in Scheidegg ließ ich mich als spirituelle Beraterin und Essener Heilerin ausbilden.
Dies ergänzt und bereichert mein Sein als Ärztin. Mit der Ausbildung zur Spirituellen Lehrerin habe
ich jetzt die Möglichkeit, das Seminar „Der Weg ins Licht“ selber zu geben und freue mich sehr,
dieses im Mai im Klangraum Allgäu anzubieten.



Über das Seminar „Der Weg ins Licht“

Der Weg ins Licht“ hilft Dir, den Halt in Dir selbst zu finden und die Veränderungen der Zeit als
freudige Herausforderung anzunehmen, um mit ihnen zu wachsen. Auf spielerische und leichte Art
lernst  Du,  dass  es  andere  Wege gibt,  wie  wir  mit  uns  selbst  und unserer  Umgebung umgehen
können. Du erhältst ein viel tieferes Verständnis von Dir selbst und Deinen einzigartigen Qualitäten
und Potenzialen. Du erlernst den Umgang mit Werkzeugen, mit denen Du aktiv an der Verbesserung
der Lebensumstände für Dich und andere arbeiten kannst. Es werden Zugänge initiiert und trainiert,
die  eine  intensive  Kommunikation  mit  den  Lichtwelten  und  unseren  geistigen  Begleitern
ermöglichen.

In 6 Tagen lernst Du alles, was Du wissen musst, um

- Dich selbst und den eigenen Weg zu verstehen und anzunehmen,
- eigene Heilungspotenziale zu nutzen,
- Liebe als die wichtigste Kraft im Leben zu erkennen,
- die wichtigen Fragen Deines Lebens aus Dir selbst heraus oder in Kontakt mit den geistigen 
Begleitern zu beantworten,
- inneren Frieden mit Dir selbst und der Umgebung zu finden,
- einen Beitrag zum Frieden auf unserer Erde zu leisten.

Entsprechend der Schöpfungszyklen der 7 Haupt-Chakren*
lernst Du, wie Du

Vertrauen,
Kraft und Mut,
Frieden,
Freude und Liebe,
Freiheit im Handeln und Manifestationsfähigkeit,
größere Wahrnehmung und
höhere Führung

in Dir selbst entwickeln und stabilisieren kannst.

Innere Stärke und Unabhängigkeit, die daraus entstehen, sind das Fundament, auf das Du in einer
Zeit ständigen Wandels bauen kannst. Liebe, Freude und Erkenntnis machen das Leben lebenswert
und geben Dir die Motivation, Dich immer wieder auf Neues einzulassen.

Dabei spielt es keine Rolle, wo Du im Leben gerade stehst und in welchen beruflichen und privaten
Zusammenhängen Du Dich befindest. Das universelle Wissen, das im „Weg ins Licht“ vermittelt
wird, ist immer anwendbar. Er ist die Chance, aus dem begrenzten Bewusstsein herauszutreten in
eine neue Vision Deiner Selbst und Deines Lebens.

*Dieses sind Energiezentren im menschlichen Körper, die sich entlang der Wirbelsäule befinden.
Bei bewusster Stimulation können positive Entwicklungen auf körperlicher, geistiger und seelischer
Ebene erzielt werden.

Liebe
Die zentrale Kraft im „Weg ins Licht“ ist LIEBE. Das Seminar wurde aus der Liebe geboren und
hat den Auftrag, eine neue Ebene der Bewusstwerdung und Eigenverantwortung einzuleiten, die im
Einklang steht mit der göttlichen Gesetzmäßigkeit.



Begleiter
Wir sind nicht allein auf dem Weg.

Uns  vorausgegangen  sind  Wesen,  die  –  sei  es  in  menschlicher  oder  geistiger  Form –  bereits
Vollkommenheit in sich verwirklicht haben, die lebendiger Ausdruck der Liebe und des Lichts sind.

Die geistigen Begleiter dienen uns als Vorbild und Wegweiser. Durch sie wird es leichter, diese
verschiedenen hoch entwickelten Qualitäten auch in  uns  selbst  zu finden und unserem eigenen
Wesen gemäß auszuformen.

Sie haben zeitlose Botschaften für uns, mit denen sie uns auf dem Weg ins Licht begleiten.

Ablauf
„Der Weg ins Licht“ findet an 6 aufeinander folgenden Tagen statt. Er wird von spirituellen Lehren
geleitet,  die  dafür  im  Château  Amritabha  (Elsass)  oder  in  Florida  einen  mehrjährigen
Ausbildungsweg durchlaufen haben. In der Regel beginnen die Seminar-Tage um 10.00 Uhr und
enden um 18.00 Uhr. Das Seminar kostet 1.800 Euro inkl. der jeweiligen Landes-Mehrwertsteuer.

Weitere Informationen und Anmeldung

Dr. Rohana Durdak, Ernst-Jakob-Henne-Str. 29, 88171Weiler
08387 416732 015255741476
rohana.durdak@web.de

www.derweginslicht.de

http://www.derweginslicht.de/
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