Informationen und Anmeldung für die Ausbildung an der
ELITE SCHOOL von Pascal Voggenhuber
Diese Ausbildung richtet sich an Menschen, die eine anspruchsvolle und intensive
Ausbildung zum Berufsmedium absolvieren möchten. Es ist das Ziel von Pascal
Voggenhuber, seriöse Berater auszubilden, welche auch eine Chance haben, auf dem
Berufsmarkt zu bestehen. Die Ausbildung wird nach der ursprünglichen Tradition des
englischen Spiritualismus durchgeführt und deren Regeln werden übernommen. Es
wird eine hohe Ernsthaftigkeit vorausgesetzt sowie die Bereitschaft, auch im
Selbststudium viel beizutragen. Die Ansprüche an die Studierenden sind sehr hoch, zu
Gunsten der Ausbildungsqualität.
Wer sich für private Zwecke mit Medialität beschäftigen möchte oder Kurse zur Entfaltung des eigenen
Potenzials (ETL), zur Kommunikation mit Geistführern oder zur Entwicklung der Sensitivität besuchen will,
findet eine Reihe von Seminaren und Workshops auf www.pascal-voggenhuber.ch

Wir bitten dich, die ganzen Unterlagen vor der Anmeldung gut durchzulesen und dich bei
eventuellen Fragen direkt an uns zu wenden. Mit deiner Anmeldung nimmst du alle Punkte
zur Kenntnis und verpflichtest dich, diese auch einzuhalten.

Informationen zur Ausbildung:
Ausbildungsziel:
Nach der Ausbildung und der bestanden Diplomprüfung sind die Schüler/innen bereit, in
folgenden Bereichen Beratungen, Seminare, Vorträge oder Zirkel zu geben:
– Jenseitskontakte
– Jenseits-Demonstrationen
– Trauerarbeit
– Aura Reading
– ETL Coaching
– Mediale/sensitive Zirkel
– Geistiges Heilen
– Seminare
– Workshops
– Vorträge

© 2018/19 by ELITE SCHOOL-PASCAL VOGGENHUBER

Aufbau des Unterrichts und Ausbildungszeiten:
Die Ausbildung ist in drei aufeinander aufbauende Stufen gegliedert. Das BASIS LEVEL für
Anfänger, das MEDIUM LEVEL für Fortgeschrittene und das ELITE LEVEL für die
Abschlussschüler. Der Unterricht findet als Zirkel jeweils am Dienstag statt, während zwei
Stunden pro Woche. Mindestens ein Zirkel pro Monat muss besucht werden. Umso häufiger
der Unterricht besucht wird, desto schneller geht die Ausbildung voran. Die Zeiten sind wie
folgt:
14.00-16.00 Uhr ELITE LEVEL Zirkel (Abschlussschüler)
17.00-19.00 Uhr BASIS LEVEL Zirkel (Anfänger)
19.30-21.30 MEDIUM LEVEL Zirkel (Fortgeschrittene)
Hinweis: Während den Sommerferien finden keine Zirkel statt. In Ausnahmefällen, z.B. wenn
Pascal Voggenhuber auf Tour ist und kein geeigneter Ersatz-Lehrer gefunden wurde, kann der
Unterricht ebenso ausfallen.

Dauer der Ausbildung:
Die Ausbildungszeit bis zum Diplom beträgt zwischen 3,5 und 8 Jahren – je nach dem, wie
oft der Unterricht besucht wird, wie viel Talent jemand mitbringt und wie viel Zeit für das
Üben in der Freizeit aufgebracht wird. So liegt es in erster Linie in der Hand der Schüler/
innen, wie schnell die Entwicklung und das Weiterkommen in der Ausbildung vorangeht.
Begabung und Lernbereitschaft:
Die Fortschritte der Studierenden werden regelmässig geprüft, unabhängig davon, wie viele
Unterrichtsstunden bereits absolviert wurden. Es sind also nicht die Anzahl besuchter Zirkel
relevant für das Weiterkommen, sondern das Können. Nicht jeder Schüler/in benötigt
demnach gleich lange für die einzelnen Ausbildungsstufen. Wer schon einige Kurse und
Ausbildungen bei anderen Anbietern besucht hat, kann auch das nutzen für ein schnelleres
Weiterkommen. Diese Kurse werden wir berücksichtigen. Wichtig zu wissen: ALLE
Studierenden beginnen in BASIS LEVEL.
Lehrer:
Zu 80% wird der Unterricht von Pascal Voggenhuber persönlich durchgeführt. Die restlichen
Zirkel werden von Gastreferenten abgehalten und sind genauso Pflicht.
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Die Stärken der ELITE SCHOOL Pascal Voggenhuber:
1. Wir sind ehrlich mit dir, auch wenn es manchmal unangenehm und hart werden kann.
2. Wir nehmen nur Schüler/innen auf, welche unseren Ansprüchen genügen! Das darf dir
Sicherheit geben. Wir wollen nur engagierte Auszubildende, welche an einem intensiven und
seriösen Unterricht interessiert sind, auch wenn dies viel Zeit in Anspruch nimmt.
3. Wir beurteilen dich persönlich in deinen medialen Fähigkeiten.
4. Die Teilnehmerzahl ist beschränkt.
5. Wir halten unsere Unkosten bewusst tief und verteilen deshalb auch keine Schulunterlagen.
Jeder muss sich seine eigenen Notizen machen.
Aufnahmekriterien und Probezeit
Bevor jemand an der ELITE SCHOOL Pascal Voggenhuber aufgenommen wird, müssen die
Bewerbungsunterlagen vollständig ausgefüllt eingereicht werden. Nach Prüfung der
Unterlagen entscheidet die Schulleitung, wer zu einem Infoabend oder Gespräch eingeladen
wird. Wenn es danach für beide Seiten stimmig ist, startet der Auszubildende in die Probezeit.
Das sind 10 Zirkel (20 Stunden) im BASIS LEVEL. Die Probezeit ist Pflicht. In diesen 10
Zirkeln wird geschaut, ob jemand genügend Disziplin und Talent mitbringt für die weitere
Ausbildung. Bitte habt Verständnis, dass wir nicht alle Bewerber/Innen in die
Ausbildung aufnehmen können.

Voraussetzungen:
Für die Ausbildung wird mindestens ein Wochenendseminar bei Pascal Voggenhuber
vorausgesetzt. Im Weiteren wird ein Basiswissen erwartet – folgende Bücher dienen als
Schulunterlagen und müssen vor der Ausbildung gelesen sein:
– Entdecke deine Sensitivität
– Entdecke deinen Geistführer
– Botschafter der unsichtbaren Welt
– Empfehlung (keine Pflicht): Enjoy this Life
Die Bücher sind in jeder Buchhandlung erhältlich oder unter www.pascal-voggenhuber.com (Lieferung nur
innerhalb der Schweiz)

© 2018/19 by ELITE SCHOOL-PASCAL VOGGENHUBER

Prüfungen:
Für den Aufstieg ins nächste Ausbildungslevel müssen praktische und schriftliche Prüfungen
absolviert werden. Sobald das benötigte Wissen erlangt und die Prüfungen bestanden sind,
folgt der Stufenwechsel. Für die Prüfungen zählt die Philosophie und der Standard der ELITE
SCHOOL Pascal Voggenhuber.

Qualitätssicherung:
Sollte bei jemandem nicht die nötige Ernsthaftigkeit erkennbar sein, das Talent nicht genügen,
die erforderliche Disziplin fehlen oder die Einstellung ethisch nicht vertretbar sein, so behaltet
sich die Lehrerschaft vor, jemanden vorübergehend aus dem Unterricht auszuschliessen. Das
dient der Qualitätssicherung. Ohne abgeschlossene Ausbildung ist es untersagt, den Name von
Pascal Voggenhuber oder der Schule für Werbezwecke zu verwenden.

Kosten der Ausbildung:
Das Abo für die Probezeit von 10 Zirkeln kostet CHF 480.–.
Das sind CHF 24.– pro Stunde / CHF 48.– pro Zirkel.
Im Folgenden können jeweils weitere Abos für 10 Zirkel à CHF 480.– erworben werden.
Ohne Abo kostet eine Stunde CHF 25.– / CHF 50.– pro Zirkel. Einzelzahlungen sind ab der
zweiten Stufe MEDIUM LEVEL möglich.
Leichte Preisänderungen behalten wir uns während der Ausbildungszeit vor.

Keine Rückvergütung der Abos:
Falls die Ausbildungsabende nicht besuchst werden, die Ausbildung abgebrochen wird oder
jemand durch einen Verstoss vom Unterricht ausgeschlossen wird, besteht kein Anspruch auf
Rückvergütung. Die Schüler/innen können jederzeit die Ausbildung abbrechen, auch hier
besteht aber keine Rückvergütung der bereits geleisteten Zahlungen, auch wenn das Abo noch
nicht vollständig genutzt ist. Ein Abo ist nicht auf andere übertragbar.

Ausbildungsort:
Gasthof Mühle Aesch
Hauptstrasse 61
CH-4147 Aesch / Nähe Basel
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1. STUFE: BASIS LEVEL
Im BASIS LEVEL geht es vor allem um Sensitivität und Aura Reading. Im Weiteren wird
auch sehr viel Wert auf die persönliche Entwicklung gelegt. Pascal Voggenhuber arbeitet dort
mit der Enjoy this Life Methode. Der Zirkel ist unterteilt in Praxis und Theorie.
Schwerpunkte im Überblick:
– Wahrnehmung der Aura
– Aurabilder malen
– Auragramme lesen
– Farblexikon erstellen
– Trainieren der Hellsinne
– Ablauf einer Aura-Beratung
– Meditation als tägliche Übungspraxis
Die Erfahrung zeigt, dass viele Menschen zu schnell eine Beratertätigkeit aufnehmen. Das ist
nicht seriös. Die fehlende Erfahrung und Übung kann bei Klienten unerwünschte Folgen
auslösen. Daher gelten klare Vorgaben:
Während dieser Zeit und danach darf der Schüler/in:
– Keine Beratungen und Sitzungen geben
– Den Namen Pascal Voggenhuber nicht verwenden (z.B. zu Werbezwecke oder auf
Homepage)
– Keine Zirkel-Stunden geben
– Keine Seminare, Workshops oder ähnliches geben
Sollte sich jemand nicht daran halten, wird er vom Unterricht ausgeschlossen.

2. STUFE: MEDIUM LEVEL
Im Medium Level hat der Schüler/in die Basis Level Prüfung bestanden und ist im
Hauptstudium.
Schwerpunkte im Überblick:
– Jenseitskontakte
– Geistführer
– Meditation
– Repetition Sensitiver Arbeit
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– Grundlagen Trance
– Grundlagen Geistiges Heilen
– ETL Persönlichkeitsentwicklung
Nebst der schriftlichen und praktischen Prüfung findet nach dem MEDIUM LEVEL auch ein
persönliches Gespräch statt. Es wird darüber entschieden, ob und wann die Schulleitung den
Weg in die Abschlussklasse sieht.
Während dieser Zeit und danach darf der Schüler/in:
– Keine Beratungen und Sitzungen geben
– Den Namen Pascal Voggenhuber nicht verwenden (z.B. zu Werbezwecke oder auf
Homepage)
– Keine Zirkel Stunden geben
– Keine Seminare, Workshops oder ähnliches geben
Sollte sich jemand nicht daran halten, wird er vom Unterricht ausgeschlossen.

3. STUFE: ELITE LEVEL
In das Elite Level kommt nur, wer alle Prüfungen innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens
bestanden hat und wenn man eine persönliche Einladung in den Elite Zirkel erhält. Es wird
vorausgesetzt, dass der Unterricht regelmässig besucht wurde. Im Normalfall werden die
Auszubildenden, die den Weg bis hierhin erreicht haben, auch im ELITE LEVEL
aufgenommen. Dennoch: Erst das persönliche Gespräch mit Pascal Voggenhuber sowie seine
Einschätzung entscheiden abschliessend über den Übertritt in die Abschlussklasse.
Schwerpunkte im Überblick:
– Ausarbeitung der individuellen Talentbereiche
Wichtig: Am Ende wird der Schüler/in auch in diesen Bereichen seinen Abschluss machen
können.
– Repetition Jenseitskontakte
– Repetition Geistführer
– Plattform Training / Jenseits Demos
– Beratungsvorbereitung (schwierige Situationen, Verantwortung eines Beraters usw)
– Vorbereitung auf den Berufsalltag (Praxis Aufbau)
– Meditation
– Repetition sensitive Arbeit
–Trance Healing
– Geistiges Heilen
– ETL Persönlichkeitsentwicklung
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Während dieser Zeit und danach darf der Schüler/in:
– Kostenlose Übungssitzungen abhalten (mind. 100 Stück)
– Assistieren bei Pascal Voggenhuber
– Den Namen Pascal Voggenhuber nicht verwenden (z.B. zu Werbezwecke oder auf
Homepage)
– Keine Zirkel Stunden geben
– Keine Seminare, Workshops oder ähnliches geben
Sollte sich jemand nicht daran halten, wird er vom Unterricht ausgeschlossen.
Nach der bestanden Diplomprüfung des ELITE LEVELS darf der Schüler/in in allen
Bereichen arbeiten, in denen er die Ausbildung abgeschlossen und bestanden hat und auch für
die Werbung den Namen der Schule und von Pascal Voggenhuber benutzen.
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ANMELDE FORMULAR
Mit der Anmeldung bestätige ich, dass ich die oberen Punkte gelesen und verstanden habe und
diese akzeptiere. Bitte vollständig und gut leserlich ausfüllen! Danke.
Name:
Vorname:
Strasse:
PLZ/Ort:
Handy Nr:
Telefon:
E-mail

Der Unterricht findet wöchentlich, also etwa vier Mal pro Monat statt. Wie oft planst du, den
Zirkel zu besuchen? Kreise ein:
Monatlich 1x 2x 3x 4x

Warum möchtest du gerade die ELITE SCHOOL von Pascal Voggenhuber besuchen, obschon
die Anforderungen an die Schüler/innen viel anspruchsvoller sind als an anderen Schulen?

Hast du jemals Drogen genommen?

Falls ja, nimmst du noch Drogen?

Trinkst du regelmässig viel Alkohol?

Leidest du an Depressionen oder sonstigen psychischen Krankheiten? Falls ja, an was? Wie
lange? Therapie?
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Musst du regelmässig Medikamente einnehmen? Zum Beispiel Psychopharmaka?

Erkläre, warum du medialer/sensitiver BeraterIn werden möchtest:

Ist dir bewusst, dass du Prüfungen ablegen musst und dass du auch vom Unterricht
ausgeschlossen werden kannst, wenn die Schulleitung zur Einsicht gekommen ist, dass eine
therapeutische Ausbildung für dich nicht das Richtige ist? Ist dir auch klar, dass du dabei
keinen Anspruch auf Rückvergütung hast?
Wir legen grössten Wert auf die Qualitätssicherung der Ausbildung Sollte bei jemandem nicht
die nötige Ernsthaftigkeit erkennbar sein, das Talent nicht genügen, die erforderliche Disziplin
fehlen oder die Einstellung ethisch nicht vertretbar sein, so behaltet sich die Lehrerschaft vor,
jemanden vorübergehend aus dem Unterricht auszuschliessen. Bist du dir das bewusst?

Hast du schon Erfahrungen in medialen Ausbildungen? Wenn ja, in welchen?

Hast du Schwierigkeiten mit Autorität?

Hast du dich bereits mit der Arbeit von Pascal Voggenhuber auseinander gesetzt? Weisst du
wie er arbeitet?

Es ist Pflicht, dass du mindestens ein Wochenendseminar bei Pascal Voggenhuber besucht
hast. Wann und wo war das? Welches Thema? Ideal ist es, wenn du uns eine Kopie der
Rechnung bringen kannst oder eine Teilnahmebestätigung.

Ist dir bewusst, dass diese Ausbildung länger geht als viele ähnliche Ausbildungen?

Was macht für dich ein gutes Medium aus?
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Was sind deine Stärken?

Was sind deine Schwächen?

Wie stabil siehst du deine private Situation?

Möchtest du später von dem Beruf eines Mediums leben können?

Bist du bereit, regelmässig zu üben?

Was möchtest du uns gerne noch mitteilen?

Du kannst die Ausbildung jederzeit abbrechen. Wir bieten dir Abos für je 10 Zirkel, also 20
Stunden. Bei einem angefangenen Abo hast du keinen Anspruch auf eine Rückvergütung. Die
Abos sind auch nicht übertragbar. Ein Diplom und eine Ausbildungsbestätigung erhältst du
nur mit dem Abschluss der Ausbildung. Bist du dir dessen bewusst?

Mit deiner Unterschrift bestätigst du, alles wahrheitsgetreu ausgefüllt zu haben.

Datum: Unterschrift:
Schicke deine Anmeldung per Post
Spirit Messenger GmbH
Postfach 312
CH-4450 Sissach
oder per Mail an: eliteschool@pascal-voggenhuber.com
Das Anmeldeformular richtig und gut leserlich ausfüllen. Nur vollständig ausgefüllte
Formulare werden von uns beantwortet. Falls wir uns vorstellen können dich bei uns in der
© 2018/19 by ELITE SCHOOL-PASCAL VOGGENHUBER

Ausbildung zu haben, wirst du zu einem Informationsgespräch oder einem Info-Abend
eingeladen. Sollte es dann von beiden Seiten her stimmig sein, darfst du an der Probezeit
teilnehmen. Falls du die 10 Zirkel Stunden nicht wahrnimmst, hast du keinen Anspruch auf
Rückvergütung.
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