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THERAPEUT DER HUMAN REGULATIVEN ENERGETIK  

 

Meine Lieben 
 
Ich hoffe , das es Euch gut geht und Ihr wirklich gut durch die Zeit kommt. Am Ende werden wir alle mit neuen 
Erkenntnissen dastehen. Das Leben  dann einfach auf dem alten Niveau weiterzuführen, bedeutet, das wir nichts 
gelernt haben.  
 
Unser Bewusstsein muss sich erweitern um eine bessere Welt zu kreieren.   
Und wir werden diese Welt, wie alles, erst einmal geistig auf einem hohen Niveau kreieren dürfen. Daher ist es 
so wichtig, in diesen Tagen nicht in Angst und Zweifel zu fallen, und damit die falschen Energien zu nähren, 
sondern bewusst sich auf eine Visualisierung eines neuen Lebens einzulassen.  
 
Ein Leben, das von Spirit durchdrungen ist, dass dem Göttlichen entspricht, ein Leben, das voller Gesundheit, 
einem reichen Miteinander und voller Liebe und Wertschätzung für alles Lebendige ist und bei dem wir Hüter 
der Erde werden, nicht Ausbeuter dieses wundervollen Planeten, auf dem wir leben. 
 
Viele von Euch spüren in diesen Tagen, was Lebensqualität bedeutet. Vor allen Dingen jene, die ein paar Tage zu 
Hause sind. Allen anderen, die an vorderster Front sind und unabkömmlich sind, wünschen wir unendlich viel 
Kraft, Gesundheit und einen Ausgleich für all Ihr Engagement. 
 
Es ist wichtiger denn je geworden, das Geistige zu erkennen, energetisch zu leben und in Kontakt mit allen 
sichtbaren und unsichtbaren göttlichen Wesenheiten zu kommen, um in der kommenden Zeit gemeinsam eine 
neue Erde zu erschaffen.  
Wir versuchen das unsere dabei zu tun und diese Verbindungen herzustellen.  
 
Die nächste Ausbildungsreihe, dient einer solchen Entwicklung der „Therapeuten der Human regulativen 
Energetik“(THRE) wo das „Gesundheitswissen mit dem seelischen und geistigen Wissen und Fähigkeiten 
geknüpft ist. Das ist ohne Frage die stärkste Art unserem Mitmenschen in Gesundheitsproblematik helfen zu 
können. 
 
 

Was bedeutet „Humane regulative Energetik“? 
 
Manche nennen es „Geistheilung“, andere Reiki, Prana Healing oder auch Spirit Healing. 
Nun, ich bin überzeugt, dass wir als Therapeuten unsere Klienten nicht „heilen“ können. Sondern wir regulieren 
seine Energie so, dass sein Körper in der Lage ist, sich selbst zu helfen. Und so will ich dem Vorgang den richtigen 
Namen geben. Nun dafür gibt es schon genug Studien und wenn man diesen Prinzip verstanden hat, wird man 
zu einem hervorragenden Therapeuten. 
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Humane Regulative Energetik. 
 

Warum? 
Es ist nachgewissen, dass unser Körper in der Lage ist sich „selbst zu heilen“ und das tut er auch! Ich habe in 
meiner langjährigen Praxis schon so viele „Wunder“ gesehen, die durch diese Technik möglich sind. 
Ich habe Klienten nicht nur mit akuten Beschwerden helfen können, die in 1-2 Tagen  verschwunden waren, 
obwohl man mit Medikamenten mindestens 1 Woche benötigt. Ich habe vielen Klienten mit chronischen 
Erkrankungen helfen können, die für viele entweder „austherapiert“ waren oder so schwer krank, dass keiner 
mehr helfen konnte.  
 
Ich bin fest überzeugt, dass diese Fähigkeiten in jedem von uns schlummern! 
Jeder kann sie bei uns lernen!  
 
Als ehemalige Dozentin der Schule der Geistheilung nach Horst Krohne, TCM-Therapeutin, Psychologin und 
letztendlich Krankenschwester habe ich mein ganzes Leben lang daran gearbeitet Menschen zu helfen gesund 
zu werden! Ich habe mich in verschiedenen Bereichen fortgebildet und zur Medizin kam auch die Astrologie, so 
nach dem Motto von Paracelsus: „Nur ein Narr sieht bei einem Kranken nicht in die Sterne“. 
 
Natürlich habe ich mich ausgiebig mit Reinkarnation,  dem Jenseits, Feinstofflichen Energien, Hellsehen, Aura 
etc. beschäftigt. Das führte dazu, dass mehr und mehr Workshops entstanden sind und schließlich dieser 
Lehrgang. 
Der Lehrgang ist nicht komplett online. Es gibt die Möglichkeit während der Ausbildung eine Woche (oder 
mehrere im Jahr) nach Teneriffa zu kommen um hier zu lernen. 

 

Therapeut für humane regulative Energetik (THRE) 
                Und der Seelen-Schlüssel zu Deiner Transformation  
 
 

12 tlg-Ausbildung /Teil online/ Teil face to face mit Zuzana Rieger  
  
 

Vielleicht gibt es bei Dir nicht nur gesundheitliche Themen aber auch spirituelle Themen, die Dich immer wieder 
beschäftigen, wie:  

• Tief im Inneren fühlst Du Leere oder Traurigkeit? 

• Fühlst Dich gefangen in einem Leben, das nicht Deiner Selbst entspricht? 

• Tiefe Nähe zuzulassen und wahre Liebe zu empfinden oder zuzulassen fällt Dir manchmal schwer? 

• Du lauschst dem leisen Ruf Deines Herzens - aber wie kannst Du Deine wahre Berufung entdecken? 

• Du sehnst Dich nach einer tieferen spirituellen Erfahrung, findest aber den Weg alleine nicht? 

• Du sehnst Dich nach Verbundenheit und begibst Dich voller Neugierde auf die spannende Reise nach 
innen? 

• Deine persönliche Entwicklung ist Dir wichtig - doch immer wieder sind es ähnliche Themen, die Dein 
Wachstum aufhalten? 

• Vielleicht hast Du schon zahlreiche Seminare besucht - doch es ist so schwierig das Gelernte im 'real 

• realen Leben' und im Alltag umzusetzen! 

• Jetzt ist es an der Zeit all' die blockierten Muster zu erkennen und aufzulösen! Um damit endlich ganz 
in Deinem Sein an zu kommen und aus vollen Herzen zu leben und zwar das Leben, das Dir entspricht? 

• Kann dir keiner Mediziner helfen, oder nur begrenzt? 
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• Willst du lieber deine „Krankheit“ selbst auskurieren? 

• Willst du den Menschen in deiner Umgebung zu mehr Gesundheit, Vitalität und Glück verhelfen? 

• Siehst du es vielleicht als deine Lebensmission? 

 
Wunderbar, dann kann Dir dieses Webinar eine Weg sein, um Deine spirituellen und energetischen Erfahrungen 
in die von Dir gewünschten Ergebnisse zu verwandeln, alte Verbindungen dauerhaft zu lösen und unbeschwert 
und frei zu leben, mit einer wundervollen Anbindung an die geistige Führung! 
Dieses Webinar unterstützt Dich und Deine mediale Arbeit und schenkt Dir wertvolle spirituelle und energetische 
Impulse, die Dein Leben und Lieben auf ein nie erträumtes Level heben können! 
 
Du lernst interessante Fakten und verborgene Sichtweisen kennen, bekommst unterstützende Tools mit 
praktische Übungen und Meditationen an die Hand.  
Dieses Webinar wird Dir dabei helfen Deine Blockaden mit verschiedenen Themen zu erkennen, ganz gleich, ob 
es um schwierige Beziehungen, den Job, die Gesundheit oder den Wohlstand geht. 
Auf liebevolle und sehr persönliche Art und Weise löst Du im Webinar alte Blockaden und Glaubenssätze auf und 
kannst endlich Dein Licht scheinen lassen und Deine persönliche Lebensaufgabe erkennen und danach leben. 
 
Dieses Webinar könnte der entscheidende Schritt für Dich sein, der letzte Impuls, der Dir bisher fehlte, um 
wirklich 'anzukommen', Deine 'Schattenseiten' zu integrieren und Deine blockierenden Muster auf mentaler 
Ebene selbst zu heilen. 
Denn ganz gleich, wie geübt wir darin sind die höheren Schwingungen in der Meditation wahrzunehmen - im 
Wachzustand fallen die meisten Menschen aus diesem erhöhtem Bewusstseinszustand wieder heraus - denn die 
'Alltäglichkeiten' des Lebens ziehen uns nur allzu leicht herunter. 
 
Wer auf diesem Weg ganz allein unterwegs ist, macht oft auf halber Strecke mutlos kehrt. 
Doch Du bist nicht allein - in diesem Webinar befindest Du in einem geschützten Kreis, der Dich trägt und 
auffängt, Dich motiviert und Dich liebevoll unterstützt.  
 
Wir alle benötigen diese Hilfe eines wertschätzenden Gegenübers - denn wie oft ist doch unsere eigene innere 
Kommunikation allzu kritisch und voller Zweifel. In Momenten, in denen sich einfach alles nach einem Kampf 
anfühlt, können Dich die Impulse aus diese Webinar aufrichten und daran erinnern, was wirklich wichtig ist. Denn 
nur vereint werden wir den Aufstieg und das Leben meistern. 
 
 

Ist dieser Kurs für jeden geeignet? 
 
Nein. Für Menschen, die nicht fühlen können, dass es etwas anderes noch gebe, für Menschen, die nicht an eine 
höhere Macht glauben, solche, die nicht bereit sind die eigenen Schatten zu bearbeiten und jene die glauben, sie 
müssten im Außen und an ihren Mitmenschen, also den Anderen, etwas verändern ist dieses Webinar nicht 
geeignet. 
   
Wenn Du so eine Persönlichkeit bist, die Ihren Weg angehen möchte ich dich herzlich einladen damit das eigene 
Leben und letztendlich den Planeten mehr Licht und Liebe gegeben werden kann und ich freue mich riesig auf 
Dich☺ 
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Auswahl des Kurses  
 

Name des Kurses  Beschreibung  

Astrologie indisch 

    
Basisausbildung in indischer Astrologie   12 x 350,00 € 

Astrologie (westliche)  Basisausbildung in der westlichen Astrologie 12 x 350,00 € 

Mediumship Ausbildung für mediale Arbeit für Channeln, 
Distance Healing, Aura lesen etc. 

6 x 350,00 € 

Das Leben der Seele  Weiterbildung: Die Entdeckung des Lebens 
unserer Seele und LZL Hypnose (in 2 weiteren 
Wochenenden) 

6 x 350,00 + 2 x 
200,00 € 

Therapeutin in der 
Humanen regulativen 
Energetik 

Basis Ausbildung in der Regulativen 
Energetik 

12 x 350,00 € 

Verschiedene 
Workshops  

Bitte schaue dir auf unseren Webseite RARE die 
verschiedenen Themen an unter Termine. 

1 WS 130,00 € 

Sommer Schule 
Teneriffa Termine auf 
Nachfrage 

Wir treffen uns hier zur mehr Übung, neuen 
Lektionen aber auch um Freundschaften zu 
bilden. Es ist für Euch ein fantastisches 
Programm vorbereitet, dass sicher vielen 
gefallen wird. 

 1 x 450,00 € 

Winter Schule 
Teneriffa  Termine auf 
Nachfrage 

Wir treffen uns hier zur mehr Übung, neuen 
Lektionen aber auch um Freundschaften zu 
bilden. Es ist für Euch ein fantastisches 
Programm vorbereitet, dass sicher vielen 
gefallen wird 

1 x 450,00 € 

 
 

Zertifizierte Therapeutin in Humanen Regulativen Energetik (THRE) 

Lehrgang Inhalte: 
 

1. Universum 
Wie ist unser Universum entstanden, Gesetze des Universum und wir. Wie begegnen wir täglich diese 
Gesetze und wie wir daraus das Beste in unserem Leben machen können. 

 
2. Medialität 

Was ist Medialität wirklich? Kann ich es lernen? Hier wird  diese „Fähigkeit“ die jeder von uns bereits 
hat, von dir herausgeholt und trainiert. 

 
3. Somatologie – menschliche Anatomie 

Um Menschen zu helfen, sollten wir menschliche Anatomie kennen. Das erweitert auch der Radius 
deiner Arbeit. 

 
4. Feinstoffliche Energie I. (Aura, Meridiane) 

Aura sehen, Aura lesen, mit Händen am Meridianen arbeiten, Meridiane 
 

5. Feinstoffliche Energie II. (Chakren) 
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Unsere Chakren und Arbeit mit 
 

6. Diagnostik 
Dieses Wochenende ist sehr wichtig. Für unsere Akademie ist ein wichtiger Punkt unserer Arbeit die 
Suche nach Ursachen der Probleme, mit denen unsere Klienten unsere Hilfe aussuchen. 
 

7. Akute und chronische Erkrankungen 
Was tun? Wie kann ich helfen? 
 

8. Allergie 
Was ist Allergie und wie kann ich helfen? 
 

9. Psychologie für Therapeuten I. 
Wer bist du? Wer bin ich?  
 

10. Psychologie für Therapeuten II. 
Psychologie unseren Klienten 
 

11. Fernheilung  
Das ist seit Jahren meine „Spezialität“. Fernheilung zeigt in der Wirkung die gleichen Ergebnisse als die 
Praxisarbeit. 

 
12. Phytotherapie und Ausleitung 

Kräuterlehre. Wie leite ich mit der Hilfe vom Kräuter Chemie und Schwermetale aus dem Körper aus?   
 
 
Boosterwochen Teneriffa freie Auswahl und auch Sommerschule: 
 

1. Woche Teneriffa als Booster: Diagnostik 
2. Woche Teneriffa als Booster: Westliche Astrologie 
3. Woche Teneriffa als Booster:  Distance Healing 
4. Woche Teneriffa als Booster:  Indische Astrologie 
5. 1 Woche Sommerschule für Anfänger 
6. 1 Woche Sommerschule für die Profis 

 

Unsere Termine für die Ausbildung 
 
11.06. - 12.6.2022    Modul 1   Thema: Universum und wir 
 
16.07. – 17.07.2022 Modul 2   Thema: Meine Medialität 
 
Sommerschule Teneriffa 
 
15.08. – 19.08.2022  Modul 3   Thema: Messen und behandeln 
 
Wir beginnen mit dem Messungen und üben und üben und üben und lernen durch unsere Hände Energie 
regulieren.(Diejenigen die nicht kommen können, bekommen ein anderer Termin für Gallneukirchen Zweigstelle 
in Österreich, nach Absprache, wir empfehlen aber die Teilnahme meistens das Wochenende vor oder nach 
dieser Sommerschule) 
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24.09. – 25.09.2022  Modul 4  Thema: Somatologie (Anatomie unseres Körper) 
 
29.10. – 30.10.2022  Modul 5   Thema: Feinstoffliche  Energie I. (Meridiane lernen und verstehen) 
 
03.12. – 04.12.2022  Modul 6 - Thema: Feinstoffliche Energie II. (Chakren lernen und Verstehen) 
 
07.01 – 08.01.2022  Modul 7   Thema: Diagnostik 
 
22.5. –  26.02.2022  Modul 8   Thema: Akute und chronische Erkrankungen I. 
 
01.03. – 02.03.2022  Modul 9   Thema: Akute und chronische Erkrankungen II. 
 
13..04. – 14.04.2022  Modul 10 Thema: Psychologie für Therapeuten I – Gespräche mit Klienten 
 
24.06. -  25.06.2022 Modul 11 Fernheilung und Therapeuten Gespräche II – Gespräche mit Klienten 
 
29.07. – 30.07.2022    Modul 12 Phytotherapie entdecken und Ausleitung der Schwermetalle 
 
 
Ich bin mir sicher, dass diese Ausbildungsreihe sehr gut ist, denn sie enthielt alles, was man braucht um auf diese 
Art und Weise zu arbeiten. Hierher fließt mein Wissen, das was ich gelernt habe und das was ich selbst entdeckt 
habe. 
Für mich ergibt sich eine Ausbildung die ein professionelles Bild abgeben kann. Unsere Therapeuten können dann 
mit anderem Therapeuten sicher viel besser auf der Augenhöhe arbeiten, denn sie haben Einstieg in Anatomie, 
Psychologie und Diagnostik und es gibt ergänzende Tages - Workshops die natürlich ihr Grundwissen vertiefen! 
 
Ich freue mich sehr auf  jedem einzelnen vom euch☺ 
 
 
Zuzana Rieger 
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