
Seite   1 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Fast alle hier abgebildeten zwölf Jünger wurden zu Aposteln. Jeder auf seine Art. 

 
Offenbarungstherapeut® - das ist ein Beruf, der eine echte Berufung darstellt, der dir ein 
Höchstmaß an Verantwortung abverlangt, der dir aber auch ein Höchstmaß an Befriedigung  
verschafft. 
 

Die Berufsbezeichnung Offenbarungstherapeut/in® darfst du später nach erfolgreichem  
Abschluss und nach bestandener Prüfung führen. Du bekommst darüber ein Zertifikat überreicht. 
 

Im Gegensatz zur der „Kleinen Therapeutenausbildung“ gelten für diese sogenannte „Große 
Therapeutenausbildung“ ganz bestimmte Voraussetzungen und Regeln, die ich dir hier erkläre. 

 
Willst du den Körper heilen, musst du zuerst die Seele heilen!“ 

 

Bei dieser Therapie steht nicht der Körper im Vordergrund, sondern es geht wirklich um die  
Seele, und auch nicht um die Psyche. Bei dieser Art von Seelsorge ist eine ständige Verbindung 
mit Jesus Christus unerlässlich, unter dessen Führung sich das Geschehen vollzieht. 
 

Im Allgemeinen interessieren sich für diese Ausbildung zum/zur Offenbarungstherapeuten/in® 
jene Menschen, die zumindest einen Teil meiner Seminare kennen. Sollte dies nicht der Fall sein, 
dann kannst du dich auf meinen Internetseiten erst einmal über die Offenbarungstherapie®  
informieren.  
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Die Inhalte der Ausbildung zum /zur 

Offenbarungstherapeuten/in®  
 
 
Rein äußerlich mögen zwischen der Reinkarnationstherapie und der Offenbarungstherapie®  
keine großen Unterschiede erkennbar zu sein, aber die Inhalte der Offenbarungstherapie®  
gehen noch weit über das hinaus, was eine reine Reinkarnationstherapie je bieten kann. 

 
Als Wichtigstes gilt es, „hinter die Dinge“ zu 
schauen, wie dieser Mönch hier, um alles in ei-
ne höhere Ordnung einbetten zu können. Nicht 
das, was deine Klienten zu beklagen oder zu 
berichten haben, ist für dich als Therapeut/in 
von Interesse, sondern das, was dahintersteckt. 
 
Ein Ziel der Offenbarungstherapie® ist, dass 
der Klient sich verändert, dass er seine Gesin-
nung wandelt, dass er seine Biografie aufarbei-
tet und dass er seinen Charakter ändert. Um ihn 
dahin begleiten zu können, ist es eine  
Voraussetzung, dass du den Kurs Astro I:  
Spirituelle Astrologie, Grundkurs zum astro-
logischen Lebensberater absolviert hast. 
 

 
Weiterhin musst du damit rechnen, dass Menschen zu dir kommen, 
die unter Krankheitssymptomen leiden. Jedes Krankheitssymptom 
hat einen geistig-seelischen Hintergrund. Da gibt es keine Ausnah-
me, und das gilt natürlich auch für die lebensbedrohlichen Krank-
heiten wie den Herzinfarkt oder den Krebs.  
 
Um auch mit diesen Dingen in der Offenbarungstherapie® ange-
messen umgehen zu können, gehört auch das Seminar Astro II a:  
Mit Spiritueller Astrologie gesund werden und gesund bleiben 
mit zu dieser Ausbildung. 
 
Der Aufbaukurs Astro II b: Mit Spiritueller Astrologie glückliche Partnerschaften erleben ist 
nicht nur für dich selbst von allergrößtem Wert, denn hier fällt es dir wie Schuppen von den Au-
gen, sondern er schützt dich auch vor jeder Art von Projektionen. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

In der Regel haben es jene Menschen, die sich in Krankheits– oder 
Schicksalsprozessen verwickelt haben, nicht gelernt, mit Partnerschaften 
angemessen umzugehen. Schuld hat immer der „Andere“, wer immer das 
auch sei. Das kann der Chef sein, der Kollege oder die Eltern. Meistens ist 
es der Lebenspartner. Der funktioniert nicht mehr so, wie es sich dein  
Klient gewünscht oder vorgestellt haben mag. 

Darauf musst du angemessen reagieren. Wenn du die Spiegel-
funktionen nicht durchschaust, welche die Außenwelt oder die 
Partnerschaften zur Verfügung stellen, gerätst du wie die meis-
ten „normalen“ Therapeuten in den Sog ganzer Generationen. 
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Der Aufbaukurs Astro III: Planetenstellen mit Saturn, Uranus, Neptun und Pluto ist ebenfalls  
Bestandteil Therapeutenausbildung zum/zur Offenbarungstherapeuten/in. 

 
Dieses Seminar ist für „Fortgeschrittene" gedacht, 
nicht nur im astrologischen Sinne, sondern vor allem 
hinsichtlich der „seelischen Reife".  
 
Seine Gefühle zu verstehen (Mond), einen Beruf zu 
erlernen (Merkur), oder mit Partnerschaften umzuge-
hen (Venus) liegen in der persönlichen Verantwortung 
des Klienten. Auch die Aggressionen in faire Durchset-
zung zu wandeln (Mars) und ein sinnvolles Leben zu 
kreieren, ohne überheblich zu sein (Jupiter), sind The-
men, die auch herkömmliche Therapien bearbeiten 
 
Aber alleine daran zu arbeiten, „Meister seines  
Lebens" zu werden (Saturn), das erfordert Zeit,  
Geduld und Ausdauer. Meistens benötigst man dazu 
mehrere Leben. 
 

Ein Vorgang wie die Französische Revolution (zum Zeitpunkt der Entdeckung von Uranus) wird 
auch heute noch sowohl von der herkömmlichen Astrologie als auch von der modernen Tiefen-
psychologie als „kollektiver Vorgang“ und somit als schicksalhaft empfunden. In noch stärkerem 
Maße gilt dies für Vorgänge, die dem Neptun zuzuschreiben sind wie die Wirrungen der Esote-
rikszene und die religiösen Auflösungsprozesse. Und für die plutonischen Prozesse im Dritten 
Reich und für Atombombenabwürfe will niemand verantwortlich sein. 
 
In  der universitären Psychologie glaubt man immer noch, der Mensch brauche für kollektive Vor-
gänge wie  plötzliche Schicksalsschläge „aus heiterem Himmel“ keine Verantwortung überneh-
men. Diese Psychologen haben in gnadenvoller Unbewusstheit dafür den Begriff „transpersonal“, 
d.h. jenseits der Persönlichkeit erfunden. 
 
Als Offenbarungstherapeut/in® wird von dir erwartet, dass du hinreichend gefestigt bist, wenn 
du von deinen Klienten mit diesen kollektiven Themen konfrontiert wirst. Denn viele von den  
Tätern von damals sind heute wieder da, sie sind bis Oberkante Unterlippe mit kollektiver karmi-
scher Schuld beladen und suchen nun in der Offenbarungstherapie® bei dir Erlösung. 
 
 
Ein weiterer Baustein der Ausbildung zum/zur Offenbarungstherapeuten/in ist die Teilnahme am 
Hexagramm-Programm®, der Krönung aller Therapien. 
 
Abgesehen davon, dass dieses Seminar deine eigene  
Biografie von Grund auf an klärt und wandelt, ein Vor-
gang der noch Jahrzehnte nachwirkt, lernst du hier auch, 
die Führung von Gruppen zu übernehmen.  
 
Du erfährst im Hexagramm-Programm® eine ganze  
Reihe von Übungen aus der Gestalttherapie, die du in 
deine eigene therapeutische Arbeit einfließen lassen 
kannst, und du lernst den verantwortlichen Umgang mit 
Ritualen und Symbolen kennen, die auf das Unterbe-
wusstsein wirken. 
 
Das Hexagramm-Programm® bietet die Achterbahnfahrt 
eines wahren Einweihungsgeschehens. 
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Auch das Seminar Christliche Mystik ist Bestandteil dieser „Großen Therapeutenausbildung“  
Und das ist sehr, sehr wichtig. 
 
Bei der „Kleinen Therapeutenausbildung“ hatte ich geschrieben: 
„Du tust gut daran, wenn du vor jeder Fantasiereise in Gegen-
wart deiner Klienten/innen ein Gebet aussprichst, mit dem du 
Jesus Christus um Führung bittest, damit den dir anvertrauten 
Menschen all das bewusst wird, was jetzt für ihren Heilungs-
prozess wichtig ist zu wissen. So bekommst Du auch den  
Segen für deine Arbeit“. 
 
Für die Durchführung der Offenbarungstherapie® ist dieses 
eine absolute Pflicht, denn sonst ist es keine Offenbarungs-
therapie®, unabhängig davon, welche religiöse Einstellung der 
Klient hat. Diese Handlung vollziehst du auch zu deinem eige-
nen Schutz. 
 
Und nicht zuletzt solltest du wissen, dass du als Offenbarungs-
therapeut/in® kleine rituelle Handlungen gezeigt bekommst, so 
z.B. für deinen Klienten zur Abtragung deren Schuld eine Fuß-
waschung zu inszenieren, und eine Agape zu veranstalten. Das 
ist ein Liebesmahl mit Brot, Wein und Liebe.  
 
Karma-Gesetze östlichen Zuschnitts sind grausam, ebenso wie das alttestamentarische Gesetz 
„Auge um Auge – Zahn um Zahn“. Die sehr einfache Erlösung aus christlicher Sicht liegt  
darin, die karmische Schuld zu erkennen, was ja in der Therapie geschieht, weiterhin die Verant-
wortung für sie zu übernehmen und Reue zu zeigen, und dann die höchste Instanz im Univer-
sum, nämlich Jesus Christus, persönlich um Gnade und Vergebung außerhalb des Gesetzes von 
Saat und Ernte zu bitten. Das, und nur das, leitet wahre dauerhafte Heilung ein.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Damit löst du weiterhin deine Klienten von ihrer bisherigen alleinigen Vorstellung des gekreuzig-
ten Jesus zugunsten einer direkten Verbindung zum auferstandenen Christus. Das erfordert von 
dir jedoch ein hohes Maß an Mut und Hingabe. 
 
In den Klienten/innen vollzieht sich während dieser Rituale der Bewusstseinswandel. Und ich ver-
spreche dir: Es werden Heilungen geschehen, die du bisher nie für möglich gehalten hättest.  
Das ist menschlich. Und das wird auch dich sehr glücklich machen. 
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Dass du - wie bei jeder Art von Therapeutenaus-
bildungen - dich auch deiner eigenen Therapie  
unterziehen musst, brauche ich eigentlich nicht 
besonders zu erwähnen. 
 
Ich lege nämlich bei der Ausbildung zu Offen-
barungstherapeuten/innen® sehr großen Wert 
auf eine einwandfreie geistige, seelische und reli-
giöse Gesinnung, die aber nicht konfessions-
gebunden ist und vor allem nicht moralisiert. Lass 
dir bitte erklären, warum ich auf die Erzielung  
einer solchen inneren Haltung sowohl bei den  
Klienten als auch beiden Therapeuten/innen einen 
so großen Wert lege: 
 
Du wirst dich als Offenbarungstherapeut/in®  
während der Therapie mit den Klienten auch 
selbst auf ganz tiefe Wandlungsprozesse einlas-
sen, und du wirst deine Einstellung zu den Schat-

tenthemen unserer Gesellschaft auch ständig wandeln. Deshalb ist es unbedingt erforderlich, 
dass du dich vor Beginn dieser verantwortungsvollen Tätigkeit selber klärst, dass du deine eige-
ne innere geistig-seelische Haltung ständig überprüfst, und dass du dich auch nach der Thera-
peutenausbildung von Zeit zu Zeit immer wieder eigenen Klärungsprozessen und Therapien un-
terziehst. 
 
 
 
 
Dann fehlt dir nur noch das sogenannte „Handwerkszeug“ dafür, um deine Klienten, ähnlich wie 
bei der Reinkarnationstherapie, in diesen tranceähnlichen Zustand zu versetzen und diese Ener-
gie über einen längeren Zeitraum zu halten. 
 
In dieser letzten Ausbildungswoche zum/zur Offenbarungstherapeut/in® lernst und übst du, 
deine Klienten/innen, ähnlich wie beim Heilschlaf des Asklepios, in eine leichte Trance zu  
schicken und sie auf Traumreisen gehen zu lassen. Sie sind dabei 
immer so weit im Wachbewusstsein, dass du mit ihnen einen Dialog 
führen kannst.  
 
Sie berichten dann aus ihrem Unterbewusstsein über die wahren  
Hintergründe der seelischen Verletzungen, die ihnen mit ihrem  
Verstand nicht zugänglich waren. Und sie erkennen auch sehr  
genau den Weg ihrer Heilung. Du brauchst das alles nur zuzulas-
sen. 
  
Ganz automatisch geleiten deine Klienten/innen auch in zurück-
liegende Inkarnationen. Denn heutige Schicksalsprozesse wie  
Partnerschaftsprobleme, finanzielles Chaos oder Kindheitstraumata 
und natürlich auch schwere Krankheitsverläufe und so weiter haben 
ihre wahren Ursachen meistens in früheren Leben.  
 
Sie sind aber nach meinem christlichen Weltbild, und das weißt du 
auch inzwischen, ganz sicher nicht als Rache oder Strafe Gottes  
gedacht, sondern einfach als Lernaufgaben, die es zu lernen gilt.  
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Die Voraussetzungen und die Kosten für die Ausbildung 
 
 

Die Offenbarungstherapie® ist im staatlichen Gesundheitswesen nicht anerkannt, und du 
brauchst deshalb auch keine Heilpraktiker-Ausbildung. Ich rate dir sogar davon ab, dich von  
Leuten prüfen zu lassen, die nicht auf jenem Niveau arbeiten, welches für den Offenbarungs-
therapeuten® Voraussetzung ist. Außerdem bist du als Heilpraktiker/in ein Bestandteil des staat-
lich verordneten atheistischen Gesundheitssystems und unterliegst dessen Bestimmungen und 
Vorschriften, die dich eher behindern.  
 

Es ist nämlich wichtig zu wissen, dass du mit der Offenbarungstherapie® nicht wie der Arzt 
oder der Heilpraktiker auf der körperlichen Ebene und nicht wie der Psychiater oder der Psycho-
therapeut auf der psychischen Ebene arbeitest, sondern dass du auf der seelischen und auf der 
geistigen Ebene arbeitest, also in einem wesentlich höheren Bereich. 
 

Die Offenbarungstherapie® ist eine Therapie für Geist und Seele und aktiviert natürlich auch 
die Selbstheilungskräfte. Trotzdem ist es aus rechtlichen Gründen erforderlich, die Klienten auf 
folgendes hinzuweisen: „Die Offenbarungstherapie® ersetzt nicht die Diagnose oder Behand-
lung durch den Arzt, Heilpraktiker oder Psychotherapeuten.“  
 

Aber ich halte es für geboten, die Klienten umgekehrt auch auf folgendes hinzuweisen: „Die  
Diagnose oder Behandlung durch den Arzt, Heilpraktiker oder Psychotherapeuten ersetzt  
niemals eine Offenbarungstherapie®.“ 
 

Ich gebe dir nun eine kurze Aufstellung der Kurse und Seminare für die gesamte Ausbildung mit 
Terminen und Preisen. Über alle Veranstaltungen kannst du weitere, sehr viel ausführlichere  
Informationen auf meinen Internetseiten einsehen.  
 

Die nachstehende Reihenfolge ist ein empfehlenswerter Vorschlag, muss aber so nicht eingehal-
ten werden. Nur der letzte Kurs, die eigentliche Therapeuten-Ausbildung, sollte wirklich am 
Schluss liegen, denn dieser setzt die erfolgreiche Teilnahme aller anderen Kurse voraus. 
 

Astro I: Spirituelle Astrologie, Lebensberater € 1.200,-- Eine Woche im Januar oder Juli  
Astro II a: Gesund werden und gesund bleiben  €    960,--  4 Tage im Anschluss an Astro I 
Astro II b: Glückliche Partnerschaften erleben €    540,--  2 Tage im Anschluss an Astro II a 
Astro III: Astro III: Planetenstellen     € 1.200,--  Eine Woche  im Februar oder August 
Christliche Mystik       €    900,--  Vom Himmelfahrtstag bis Sonntag 
Offenbarungstherapie®      € 1.800,-- Eine Woche  nach Vereinbarung 
Hexagramm-Programm®     € 2.400,--  Eine Woche vor Ostern und im Herbst 
Therapeuten-Ausbildung     € 1.800,--  Eine Woche am Ende der Ausbildung 
 

INSGESAMT             € 10.800,--  
 

Die Therapeutenausbildung zum/zur Offenbarungstherapeut/in® umfasst zurzeit etwa sieben  
intensive Wochen, die wahlweise verteilt über ein bis anderthalb Jahre in Anspruch genommen 
werden können. Sechs der insgesamt sieben Wochen kannst du also unabhängig von der  
Therapeutenausbildung für dich selber und deinen eigenen Individuationsprozess nutzen. 
 

Du brauchst also nicht gleich über die ganze Ausbildung zu entscheiden, sondern du kannst  
irgendeinen Kurs belegen, der dich ohnehin interessiert, zum Beispiel den Astro I: Spirituelle  
Astrologie, Grundkurs zum astrologischen Lebensberater, oder das 3-½-tägige Seminar  
Christliche Mystik, oder die jeweils dreitägigen Aufbaukurse Astro II a: Mit Spiritueller  
Astrologie gesund werden und gesund bleiben oder Astro II b: Mit Spiritueller Astrologie 
glückliche Partnerschaften erleben. Du erhältst dabei einen tiefen Einblick in den geistigen 
Hintergrund meiner Arbeit am Menschen und hast damit schon einen Teil deiner Ausbildung  
absolviert. 
 

Es werden dir Seminarunterlagen zur Nachverfolgung zur Verfügung gestellt, und du kannst dir 
auch nach der Ausbildung jederzeit telefonisch oder per Email kostenlos Rat einholen.  
 

Du bekommst am Ende des letzten Seminars ein Zertifikat über deine Teilnahme ausgehändigt, 
und du hast dann auch die Berechtigung, dich als Offenbarungstherapeut/in® zu bezeichnen 
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Die Ausbildung und ihre Kosten 
 
So, nun kommen wir zu deinen persönlichen Belangen. Diese „Große Therapeutenausbildung“  
nehmen sowohl Menschen in Anspruch, die sich in einer tiefgreifenden Orientierungsphase in 
ihrem Leben befinden, als auch Menschen, die ohnehin bereits aus heilenden Berufen kommen, 
oder die auf anderen Gebieten therapeutisch arbeiten und ihre Tätigkeit sinnvoll transformieren 
möchten, und auch Menschen möglicherweise wie du, die sich vielleicht eine neue erweiterte 
Existenzgrundlage schaffen wollen. 
 

Mit dieser Ausbildung zum/zur Offenbarungstherapeut/in® erwirbst du dir das Handwerkszeug 
für einen zukunftsweisenden Beruf, der dir allerhöchste Befriedigung verschafft, und - wenn du 
gut bist - dir auch eine sichere wirtschaftliche Grundlage verleihen wird. 
 

Weiterhin lege ich dir mein Buch ans Herz: 
 

„Die Offenbarungstherapie“ 
Eine Weiterentwicklung 
der Reinkarnationstherapie 
DIE Therapie des 21. Jahrhunderts 
 

Du erfährst nicht nur, was du damit später als Offenbarungstherapeut/in® 
am Menschen alles bewirken kannst, sondern ganz nebenbei liest es sich 
auch spannender als ein Krimi, es ist ergreifender als eine Sonntagspre-
digt, und witziger als jede Comedysendung. Du kannst es direkt bei mir be-
stellen. 

Startseite Navigation Therapeuten Termine E-Mail-Kontakt 

 
 
Und was sagt dieses Bild? 
 
Als Offenbarungstherapeut/in® arbei-
test du im Spannungsfeld zwischen dem 
Baum des Lebens und dem Baum der 
Erkenntnis.  
 

Nach vollendeter Therapie darf dein  
Klient oder deine Klientin, beschützt 
durch Jesus Christus und durch dich als 
Therapeuten/in den Lebensweg fort-
setzen, auch wenn das Schicksal einem 
den Marsch bläst, oder der Himmel  
einem die Ansage für einen Aufbruch 
macht. 
 

Hier wird aus dem Beruf eine Berufung! 
Damit wirst du sehr glücklich werden. 

Alle Offenbarungstherapeuten/innen® verbindet die Liebe 
zum Klienten. Und sie haben noch eines gemeinsam.  
 
Es geht um Offenbarung. 
  
  

Hartwig Ohnimus, Dorfstraße 12 A, 25881 Tating,  Tel.: 04862 - 782 9760, www.hartwig-ohnimus.de  

 

http://www.hartwig-ohnimus.de/
NAVIGATION_Offenbarungstherapeut.pdf
Termine.html
mailto:hartwig-ohnimus@lueneburger-institut.de
http://www.hartwig-ohnimus.de/index.html
http://www.hartwig-ohnimus.de/termine.html
http://www.hartwig-ohnimus.de/form.html

