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H e l e n  D e s c o v i c h

Metaphysik – ein Weg zuM ich
Die beschleunigte Entwicklung des Lebens auf der Erde 

stellt spirituell bewusste menschen heute vor viele 

herausforderungen. Die grenzen zwischen der feinstoff-

lichen und materiellen Alltagswelt werden durchlässiger, 

und es gibt noch keine etablierten Strukturen, wie wir 

diese Verschiebung angemessen in unser Leben integrie-

ren können. So kann es leicht vorkommen, dass wir etwas 

den Boden unter den Füßen verlieren und in unserem täg-

lichen Leben aus dem gleichgewicht geraten.

Der Weg der Selbsterkenntnis und des Zurücklassens von Illusi-
onen, Projektionen und alten Anhaftungen ist nicht immer leicht 
und angstfrei, und gerade hier ist die Unterstützung eines ver-
antwortungsbewussten Lehrers und eines sicheren Umfeldes von 
großer Bedeutung.

Die Metaphysische Akademie Austria bietet ein aufbauendes Aus-
bildungsprogramm für die Bewusstwerdung und Entwicklung der 
spirituellen Fähigkeiten an, damit wir den Plan und die Aufgabe 
unserer Seele hier auf der Erde erfüllen können, und gleichzeitig 
wird auch die Persönlichkeit geschult und gestärkt, damit wir als 
bewusste Menschen freudvoll und glücklich unser Leben in der Ge-
meinschaft mit anderen führen können.

In Zusammenarbeit mit der amerikanischen University of Del-
phi führen wir Kurse und Seminare durch, welche fundiertes und 
umfassendes Hintergrundwissen der Metaphysik vermitteln, die ei-
genen Fähigkeiten als Channel und/oder Heiler erwecken, fördern 
und schulen und bis hin zu einem akademischen Abschlusszer-
tifikat reichen. Die Teilnehmer werden sich ihrer Seele, ihrer 
Fähigkeiten und der damit einhergehenden Verantwortung für 
das Ganze bewusst und erhalten im Laufe ihrer Ausbildung zahl-
reiche Werkzeuge, welche sie in ihrem eigenen Leben und auch, 
wenn sie es wünschen, zum Wohle ihrer Mitmenschen einsetzen 
können. Die Channelingkurse schulen die bewusste Kommunikati-
on mit dem eigenen Höheren Selbst und der Geistigen Welt. 

Die Ausbildungsreihe über die Alten Mysterien, die Mysterien der 
Geistigen Welt und die Mysterien der Heilung erweckt uralte See-
lenerinnerungen und lehrt, diese Fähigkeiten in der heutigen 
modernen Welt wieder anzuwenden und zum Wohle aller zu 
praktizieren.Unterstützend dabei wird Ro-Hun angeboten. Dabei 
handelt es sich um eine effektive Methode, um Blockaden zu 
lösen, nicht mehr dienliche Strukturen aufzulösen, wobei auch 
immer eine Heilung stattfindet, und persönliches Wachstum und 
Veränderung zu fördern. Auch hier besteht die Möglichkeit, die 
Ausbildung zum Ro-Hun-Practitioner zu absolvieren und vom Ro-
Hun Institute in den USA zertifiziert zu werden.

Die Aussage der beiden Gründer der Delphi University, Patricia Hayes 
und Marshall Smith, „wir sind spirituelle Wesen, die auf die Erde 
gekommen sind, um zu lernen, Mensch zu sein“ ist für uns in der Me-
taphysischen Akademie Austria eine stetige Erinnerung an unsere 
Aufgabe und Verantwortung auf diesem wunderbaren Planeten.

Wenn wir Schöpfer sein, unseren Weg des Herzens gehen und 
die Aufgabe unserer Seele hier auf der Erde leben wollen, dann 
müssen wir auch im Hier und Jetzt verankert sein und hier ankom-
men und leben wollen. In diesem Sinne bietet die Metaphysische 
Akademie Austria Unterstützung und kompetente Ausbildungs-
möglichkeiten an. n

Zur Autorin:

helen Descovich , abgeschlossenes Studium als Doctor of 

metaphysics an der Delphi university, georgia; erhielt die 

Exklusivrechte für das unterrichten des Seminars „Channeling-

Die medium Ausbildung“, Verbindung mit Spirit, die meta-

physische Schulungen „Die Alten mysterien“, „mysterien 

des geistes“, „Die heilungs-mysterien“ und den „ro-hun® 

Purification therapist Program“ in Deutsch.
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„Das Wunder besteht nicht darin, 
in der Luft zu f liegen 
oder auf dem Wasser zu gehen, 
sondern auf der Erde zu leben.“ 
(Chinesisches Sprichwort)


