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Hier	 finden	Sie	unser	Seminarangebot	 im	Detail.	Unsere	 Standardseminare	 eignen	 sich	 am	besten	
als	 Wochenend-Kombination.	 Nach	 einem	 Wochenende	 können	 Sie	 die	 erlernten	 Methoden	
bereits	erfolgreich	anwenden.	Mehr	brauchen	Sie	nicht!	Da	sich	unsere	Seminarinhalte	mit	unserem	
Wissenserwerb	und	unserer	persönlichen	Entwicklung	ständig	und	dynamisch	verändern,	empfehlen	
wir	eine	Auffrischung	nach	ca.	ein	bis	zwei	Jahren,	je	nach	persönlichem	Empfinden.	
	
Unsere	Vorträge,	Seminare,	Workshops	und	Coachings	eignen	sich	auch	hervorragend	zur	Integration	
in	 eine	 Firmen-Veranstaltung	 oder	 ein	 Wellness-Wochenende	 im	 anspruchsvollen	 Rahmen.	 Sie	
liefern	 die	 „Hardware“:	 Mitarbeiter	 oder	 Gäste,	 Räumlichkeiten,	 Catering	 und	 gegebenenfalls	
Wellness.	 Wir	 liefern	 die	 „Software“:	 richtungsweisende	 Mentaltechniken	 zur	 Gesundheits-
Prävention,	Selbst-Heilung	und	Restauration.	
	
Übersicht	Standard-Themen	und	Seminarleiter:	
	
1)	Tages-Seminar*:	„Russisches	Heilwissen	–	die	Steuerung	der	Realität“	–	Grundlagen	und	Zahlen	
(das	 Grundprinzip	 der	 Zahlenreihen	 nach	 Grigori	 Grabovoi®,	 *empfohlen	 als	 Wochenend-
Seminarkombination)	
	
2)	 Tages-Seminar*:	 „Russisches	 Heilwissen	 –	 die	 Steuerung	 der	 Realität“	 –	Vertiefung	 und	 Praxis	
(Grundlagen	werden	vorausgesetzt,	*empfohlen	als	Wochenend-Seminarkombination)	
	
3)	„Clearing	&	Healing	-	Klärung	&	Heilung*“	Workshops	(Basic,	Advanced,	Enlightenment)	mit	
Alexander	Teetz	
	
4)	Erweitertes	Einzelgespräch/Coaching-Angebot	der	Seminarleiter.		
	
5)	Kurz-Vita	der	Seminarleiter,	Svetlana	Smirnova	und	Alexander	Teetz.	
	
Beispielthemen	für	Ihre	Veranstaltung	(Fortbildung,	Wellness-Angebot,	Mitarbeiter-Schulung	o.ä.),	
auf	Anfrage:	
	
6)	Workshop:	 „Methodologie	 der	 Heilung“	 –	 Agieren	 statt	 Reagieren:	 „Gesund	 Denken	 –	 Gesund	
Handeln	–	Gesund	Sein“	
	
7)	Tages-Seminar:	„Gesund	und	Rund	mit	Zahlen“	-	Gesund	Denken/Handeln/Leben	mit	Zahlen	(u.a.	
nach	G.	Grabovoi®)	
	
8)	 Tages-Seminar:	 "Business"	 –	 Prinzipien	 von	 wirtschaftlichem	 und	 persönlichen	 Erfolg	 (mit	 G.	
Grabovoi®	Zahlenreihen)		
	
9)	 2-Tages-Workshop:	 „Botschaft	 der	 Seele“	 -	 Erkennen	 und	 Umsetzen	 der	 persönlichen	 Aufgabe	
zum	Glücklich	Sein.	
	
10)	Tages-Seminar:	„Mehr	als	Russisches	Heilwissen"	 (Ein	Überblick	über	diverse	Mentalmethoden	
und	ihre	Lehrer).	
	
11)	 Tages-Seminar:	 „Extrasens“:	 Entwicklung	 individueller	 Extrasensitivität	 und	 Klarsichtigkeit	
(„inneres	Sehen“).	
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5)	Vita:	Svetlana	Smirnova	
	
Neurologin	 (Deutsch/Russisch).	 Medizinstudium	 und	 zehnjährige	 Berufspraxis	 in	
Russland	 mit	 tiefgreifender	 Erfahrung	 in	 der	 Begleitung	 von	 Nah-	 und	
Fernheilungsprozessen.	 Leiterin	 des	 SVET®-Centre	 (Licht-Zentrum)	 in	 Hamburg,	
Schülerin	 und	 Expertin	 verschiedener	 russischer	 Lehren	 und	 die	wohl	 erfahrenste	
Kennerin	 der	 Lehre	 von	 Grigori	 Grabovoi®.	 Sie	 ist	 der	 direkte	 Kontakt	 zur	 Quelle	
verschiedener	 russischer	 und	 anderer	 Heiler	 und	 spiritueller	 Führer.	 Svetlana	 hat	
heute	 ihre	 eigene	Methode	 entwickelt	 und	 gibt	 diese	 in	 ihren	 Seminaren	weiter,	
seit	2009	viele	davon	in	Kooperation	mit	Alexander	Teetz.		
Die	 aus	 einer	 Ärztefamilie	 stammende	 Neurologin	 aus	 dem	 sibirischen	 Omsk	 ist	
bekannt	für	ihr	umfangreiches	Wissen	mentaler	und	spiritueller	Heilungsmethoden	
und	hat	vielen	Menschen	bedeutende	Erfolge	der	Selbstheilung	ermöglicht.	Ihre	Expertise	bezieht	sie	sowohl	
aus	 russischen	 oder	 sonstigen	 traditionellen	 Heilungsmethoden	 als	 auch	 aus	 neuesten	 Erkenntnissen	 der	
„modernen“	 Medizin.	 Svetlana's	 Persönlichkeit	 wird	 geprägt	 durch	 Ihre	 Fähigkeit,	 tief	 in	 Menschen	
"hineinzuschauen"	und	ihr	Wissen	in	spontaner	Art,	liebevoll	und	mit	Humor,	zu	vermitteln.	
	
Vita:	Alexander	Teetz	
	

Life-Coach	 („life	 angel®“,	 Deutsch/Englisch).	 Alexander	 war	 lange	 erfolgreich	 in	
verschiedenen	Positionen	der	Wirtschaft	aktiv	und	entschied	sich	Mitte	der	90'er	 Jahre	
für	den	Weg	als	Life	Coach.	Menschen	und	die	Vision	einer	friedlichen,	entspannten	und	
wissenden	 Welt	 in	 persönlicher	 Freiheit	 und	 hoher	 Lebensqualität	 sind	 das	 was	 ihn	
wirklich	 interessiert.	 Zeitweise	 war	 er	 im	 Hamburg-Staff	 von	 Art	 Reade	 („Clearing	 &	
Healing“).	Seit	1998	arbeitet	er	als	Berater,	Dozent,	Trainer	und	Coach	in	der	Jugend-	und	
Erwachsenenbildung	 zu	 den	 Themen	 „Beruf	 als	 Berufung“,	 Präventive,	 mentale		
Gesundheit	und	gelungenes	„Life	Management“.		
Seine	 Aufgabe	 ist	 es	 Menschen	 auf	 humorvolle	 Art	 das	Wissen	 zu	 vermitteln	 dass	 es	

ihnen	 ermöglicht	 das	 Beste	 aus	 sich	 zu	 machen	 -	 vom	 "Nutztier"	 zum	 Freidenker!	 Heute	 ist	 er	 Kenner	
verschiedener	 spiritueller	 Lehren,	Dozent	 für	 Russisches	Heilwissen,	 speziell	 nach	Grabovoi®	 und	Co-Dozent	
mit	Svetlana	Smirnova.	Alexander	arbeitet	seit	2008	mit	Svetlana	und	dem	SVET®-Centre	zusammen	und	gibt	
Seminare	 zusammen	 mit	 Svetlana.	 Er	 ist	 speziell	 an	 den	 verbindenden	 Elementen	 verschiedener	 Lehren	
interessiert	und	in	der	präventiven	Arbeit	mit	Menschen	aktiv,	Motto:	„Gesund	Denken	–	Gesund	Handeln	–	
Gesund	Sein!“		
	
	
	
	
	
	

	


