
Alcelsa®  

die Arbeit mit den Informationsfeldern des Menschen
Alcelsa® Aus- und Weiterbildung in Chur: Start Jan. 2023 

Was ist Alcelsa® 

Alcelsa ist eine eigenständige und ganzheitliche Methode. Im Alcelsa® wurde heraus-

gefunden, wie der Mensch unbewusste Informationsfelder betreten, wechseln und 

irdisch verwirklichen kann. Alcelsa ermöglicht, dass dem ureigenen Wesen ent-

sprechende Informationen, die jeder Mensch in sich trägt, sich als erfüllende Erfahrungen 

im Zellbewusstsein eröffnen können. Diese sogenannten Wesens-Informationen haben 

die Fähigkeit, den Menschen in seiner Einmaligkeit und Komplexität voll und ganz zu 

erfassen. Folge ist, dass innere Belastungen für immer abfallen und die Geschichte eines 

Menschen sich zellulär neu kreieren kann. Die Erfahrung zeigt, dass sich so im Alltag ein 

erfülltes und selbstbestimmtes Leben freisetzen kann. Alcelsa ist Methode und Weg 

zugleich und findet bei Körper-, Berufs- und Lebensthemen Anwendung. Alcelsa folgt 

keiner Problematik, sondern ausschließlich den Kernzielen des Menschen 

Alcelsa® kann Ihr Weg sein     

• Ihren Beruf um eine hochwirksame Methode zu bereichern 

• ein neues Betätigungsfeld zu entdecken und es zu verwirklichen 

• Ihre Fähigkeiten zu erweitern und Ihr Leben zu erfüllen 

• eine tiefgreifende Bewusstseins-Entwicklung zu erleben 

Sie sind 

• z.B. als Coach, Berater*in, Psycholog*in etc. erfolgreich tätig, doch der tiefste Kern      

bleibt unberührt, es ist mühsam das Erreichte zu bewahren 

• in Berufs- oder Lebensveränderung und suchen ein neues Betätigungsfeld 

• Physiotherapeut*in, Osteopath*in, Masseur*in und möchtest zutiefst und nachhaltig 

Menschen berühren und behandeln 

Alcelsa® ist eine Methode mit der Sie lernen  

• unbewusste Informationen wahrzunehmen und sie mitzuteilen 

• vieldimensionale Informationsfelder präzise zu erfassen und mit ihnen hochwirksam 

zu arbeiten 

• die Wirkung belastender Informationen im Menschen nachhaltig aus allen 

Lebensebenen zu befreien  

Alcelsa® ist eine eigenständige und ganzheitliche Methode, um 

Menschen in die Erfüllung ihren Herzenswünschen begleiten zu können.  
(Beruf, Familie, Liebe, Wohnort, Lebensaufgabe, körperliches Wohlbefinden u.v.a.m.) 

Weitere Informationen unter: www.alcelsa.com 

Alcelsa® ist auch ein Bewusstseinsweg, 
der einen neuen Blick auf die Welt und das liebende Universum eröffnet. Für den 

Alcelsa Ausübenden fördert es über die Alcelsa Körperübungen, Meditationen, das 

Anwenden und die Ausbildung, ein bestimmtes Bewusstsein, dass einen sich entwickeln 

lässt. 

http://www.alcelsa.com/


 

1. AUSBILDUNGSZYKLUS  

• Entwicklung einer Berührungs- und Wahrnehmungsfähigkeit, die alle Sinne umfasst. 

Dies beinhaltet die Fähigkeit, in der Einheit von Energetik und Physis zu berühren – 

bisher einzigartig bei mir bekannten Systemen und Techniken  

• Schulung des eigenen Systems in Flexibilität, Geschmeidigkeit und Durchlässigkeit  

• verschiedene Berührungs- und Begleitungstechniken, die Ausgleich, Kraftzuwachs 

und Stimmigkeit beim Menschen bewirken  

• Selbstentwicklung  

Alle Ausbildungsinhalte werden durch hierfür extra entwickelte Alcelsa-Übungen 

erfahrbar gemacht. So erst wird ein dem Alcelsa entsprechender Entwicklungs -und 

Lernprozess möglich. Dies sind Alcelsa-Körperübungen, Alcelsa-Tanz, Atem -und 

Bewusstseinsübungen.  

2. AUSBILDUNGSZYKLUS baut auf dem 1. Zyklus auf  

• Vertiefung der Berührungs- und Wahrnehmungsfähigkeit 

• Entwicklung der Fähigkeit auf unbewusster und bewusster Ebene gleichzeitig zu 

begleiten  

• spezielle Alcelsa Gesprächsführung  

• Bewusstseins- und Informationsarbeit  

• zelluläre Integration der freigesetzten Wesenskerninformationen  

• Akuttechniken  

• Mentalbefreiungsstechniken  

Die Ausbildung in der Schweiz findet mehrheitlich an Wochenenden in Chur statt. In 

jedem Unterrichtszyklus gibt es auch Unterrichtswochen bei der Begründerin des Alcelsa 

Johanna Wimmer (im Seminarhaus Nähe Lindau).  

Jede*r kann Alcelsa lernen, es braucht kein Vorwissen und keine besonderen 

Fähigkeiten. Alcelsa-Techniken sind extrem flexibel einsetzbar in verschiedensten 

Berufen.  

Wir bieten Kennenlern- und Entscheidungs-Wochenenden an, um Methode Alcelsa, 

den Alcelsa-Unterrichtsstil und die regionalen Alcelsa-Lehrerinnen kennen zu lernen. 

Alle Infos und Termine auf den Webseiten.  

Sie interessieren sich für das Alcelsa-Kennenlern-Wochenende? 

Sie möchten mehr über die Alcelsa-Ausbildung wissen?   

Die Alcelsa® Lehrerinnen geben gerne Auskunft: 

Elisabeth Brühwiler, Rebstein, www.elisabethbruehwiler.ch - 079 354 45 50 

Stefanie Nickel, Chur, www.alcelsa-schweiz.ch - 079 216 90 98  

   

                                            


