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CORE VALUES   TRAINING
bewusstsein erweitern · liebe begreifen · seele kultivieren



CORE: 
 Seele, Innerstes, Kern, Herzstück, Zentrum

▼

ERWEITERTE BEDEUTUNG:   
individueller Seelenausdruck in Raum und Zeit

▼

AUTHENTISCHES SELBST:   
Basis der Seelenkompetenz und spirituelle Intelligenz 

VALUE:   
Wert, Werthaftigkeit, Wirkung, Beitrag

CORE VALUES: 
innerste Werte, Seelenwerte, Herzenswerte, Kernwerte
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„Erkennen und realisieren, dass was den Menschen  

in der Tiefe ausmacht, nicht sein Denken oder Wissen ist,  

sondern sein Lieben und sein kreatives Sein. Sein CORE.“   

DR. KATJA HELD
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Auf allen Ebenen gibt es eine zunehmende Sehnsucht nach alltagsrelevanter 
Spiritualität. Nach authentischem Sein, nach innerem Wachstum.

Die Sehnsucht nach Eingebundensein in etwas Größerem, nach Bewusst- 
seinserweiterung, nach Verstehen der eigenen Menschlichkeit werden 
zunehmend die Triebfeder des 21. Jahrhunderts sein. 

Denn Verlässlichkeit in gesellschaftlichen und äußeren Strukturen zu  
finden, das Wesentliche vom Unwesentlichen zu unterscheiden ist 

schwieriger denn je geworden. Erfüllung und eine nachhaltige Orientie-
rung in Sinnfragen sind alleinig in der Leistungsgesellschaft kaum zu finden. 

Orientierungslosigkeit, Erschöpfung und seelische Erkrankungen, aber auch Sinn-
fragen sind bei immer mehr Menschen mit die Folgen einer beschleunigten Welt. 

Mehr denn je muss der Mensch in dieser Zeit lernen sich nach innen zu wenden.  
Lernen, begrenzende Gedanken und Gefühlswelten abzustreifen. Verstehen,  
welche sichtbaren und unsichtbaren Strukturen auf Ihn einwirken.

In diesem Sinne ist es erforderlich unser Bewusstsein zu schulen und tiefere 
Ebenen unseres Menschseins zu erschließen. Es braucht eine Rückkehr des  
Menschen zu sich selbst. Eine Rückkehr zum Sinn, eine Verbundenheit mit dem 
Leben. Es bedarf einer alltagstauglichen Seelenkompetenz und einer in jedem 
Menschen angelegten Spiritualität.

Mit dem Wunsch dem Menschen das Wissen einer nachhaltigen Seelenkom-
petenz zu vermitteln, habe ich das Intensivtrainings- und Ausbildungskonzept 
„CORE VALUE“ entwickelt, mit Fokus auf eine umfassende Persönlichkeits- und 
Bewusstseinsentwicklung, eine erweiterte Wahrnehmungskompetenz sowie die 
Entfaltung von tragfähigen Herzens- und Bewusstseinsqualitäten im Sinne einer 
authentischen und erfahrbaren Spiritualität.

Es ist mir ein Herzensanliegen, Ihnen in diesem Trainingsprogram verständlich 
zu machen, welche sichtbaren und unsichtbaren Strukturen auf uns einwirken 
können und wie die körperlichen, psychischen, energetischen, neurobiologischen, 
aber auch spirituellen Dimensionen des Menschseins zusammenhängen und für 
Wachstum und Heilung ineinanderwirken.

Lernen Sie was es heißt das Bewusstsein zu erweitern, die Liebe zu begreifen und 
die Seele zu kultivieren!

Dr. med. Katja Held

„Das Wichtigste was du hier  
auf dem Planeten tun kannst,  
ist: Erhebe, transformiere  
und erleuchte dein  
eigenes Bewusstsein.“  
CARLOS SANTANA

4

Intelligenz des Herzens – Wissenschaft der Seele



5LEBENSFRAGEN 5

Lebensfragen

Warum erfährt der Mensch selten Frieden? 

Woher kommt die Seelenstärke? 

Wie führe ich mich und andere nachhaltig in Veränderungen?

Wieso verliert er den Sinn aus den Augen? 
Was begrenzt sein Leben? 

Was ist die Liebe? 

Was ist Weisheit?

Warum ist der Wille wichtig?  

Woher kommen wir und wo gehen wir hin? 

Wie beeinflussen sich Körper, Verstand, Gefühle, Wille und Sein?  

Was haben Energie, Bewusstsein und Spiritualität  
                            mit einem sinnhaften und erfüllten Leben zu tun? 

Was beeinflusst unser Leben und unsere Zukunft? 

Was kann der Körper uns darüber sagen? 
Warum reagiert jeder anders?  

Gibt es eine Intelligenz, die höher ist als unser Verstand?  
Was haben Herzensqualität und Seelenintelligenz mit Erfüllung zu tun?  

Was ist das Böse, was ist das Gute? 

           Wie überwinden wir unsere Begrenzungen? 

Warum haben wir keine Schuld, aber Verantwortung? 

Wo ist der Frieden zu Hause? 
Woher kommt die Angst? 

Was heilt uns wirklich? 

Was suchen wir?  
Und wie finden wir es?



6INTENSIV TRAINING UND AUSBILDUNGSZYKLUS – CORE VALUE

Im Spannungsspektrum zwischen den energetischen, 

neurobiologischen und spirituellen Zusammenhängen 

erforschen Sie das Geheimnis Ihrer Seele.

Das Training vereint und fokussiert die zeitgleiche und nachhaltige Entwicklung 
von Körper, Verstand, Emotionen, Wille und den spirituellen Ebenen sowie deren 
Interaktionen. Grundlage des Trainings ist ein umfassendes Verständnis einer 
jedem Menschen innewohnenden Essenz (CORE) und der Erkenntnis, wie sich 
Lebensenergie und Bewusstsein individuell ausdrücken. 

CORE (Kern, Herz, Innerstes, Seele) steht für den individuellen Ausdruck des 
authentischen Selbst. Es ist der Platz jenseits von Dualität, wo sich die Trennung  
aufhebt und die Ausdrucksformen von Liebe und Frieden zu Hause sind. Im Mensch- 
sein wird dieser Platz unter anderem als Ausdruck von Kreativität, Mitgefühl,  
Freude, Vergebung, Dankbarkeit und in der Fähigkeit zur Hingabe erfahren. 

CORE beschreibt zudem die menschliche Fähigkeit, Zugang zu den innersten 
Werten, Fähigkeiten und Zielen zu aktivieren. Es ist die unmittelbare Erfahrung 
von Verbundenheit, die Fähigkeit, eine größere Perspektive als das bekannte Ich 
einzunehmen, aus einer Ganzheit zu handeln und Probleme jenseits des Alltags-
bewusstseins zu lösen. Es ist die Essenz von Bewusstsein, Intuition, Liebe und 
Weisheit und Ausdruck der innewohnenden spirituellen Intelligenz. Es ist die 
Basis der Seelenkompetenz.

Das Training basiert auf dem Verständnis, dass der versperrte Zugang zum Selbst, 
zum CORE, die Hauptursache für Leiden ist und ein Ansatz, der nicht diesen  
Zugang im Fokus hat, die individuellen, aber auch die gesellschaftlichen Konflikte 
nicht nachhaltig lösen kann. Diesen Zugang zu ermöglichen und eine detaillierte 
Wahrnehmung, wie der Energiefluss auf den Ebenen eines Individuums blockiert 
sein kann, ist eines der Hauptanliegen des Intensivtrainings. 

Das Training richtet sich an das einzigartige Potenzial des Menschen und seiner 
Sehnsucht nach freiem Ausdruck. Es vermittelt fundiert die Entwicklung und 
Erweiterung von tragfähigen Herzens- und Bewusstseinsqualitäten. 

Ziel ist es, Blockaden zu lösen, den eigenen Wirkungskreis zunehmend zu erwei-
tern, positivere Lebensentwürfe sowie seelische Gesundheit zu ermöglichen. 

Im Rahmen des Trainings werden die spirituellen Ressourcen der Seelenintelli-
genz kultiviert. Selbsterforschung, Integrität, Wahrhaftigkeit, Selbstannahme, 
Liebe, und Verbundenheit werden trainiert. Heilende Herzensqualitäten und 
Tugenden wie Wertschätzung, Dankbarkeit, Toleranz, Demut, Authentizität, Ge-
lassenheit, Mitgefühl, Herzensgüte, Hingabe werden aktiviert und Sinn- und 
Werteorientierung, Körperbewusstsein und -Verankerung gezielt gefördert.

Ziel ist es Kenntnis über die verschiedenen Bewusstseinsräume, deren Dynamiken 
und Resonanzen zu erlangen, die Fähigkeit, diese zu differenzieren und zwischen 
ihnen zu modulieren und die komplexen Zusammenhänge zwischen Energie und 
Bewusstsein wahrzunehmen.  

„Das Große ist nicht dies oder das  
zu sein, sondern man selbst zu sein.“   
SÖREN KIERKEGAARD

„Das Leben ist komplexes  
individualisiertes Bewusstsein  
und Energie in Bewegung.“    
DR. KATJA HELD
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Wieso Spiritualität?

Ein menschliches Wesen ist Teil eines Ganzen, welches wir das Universum 
nennen, ein in Zeit und Raum begrenzter Teil. Er erfährt sich selbst, seine 
Gedanken und Gefühle, als etwas vom Rest getrenntes – eine Art optische 
Täuschung des Bewusstseins. Diese Täuschung ist so etwas wie ein Gefängnis 
für uns, da sie unsere persönlichen Wünsche und Zuneigungen auf wenige 
Menschen, die uns nahe stehen, einschränkt. Unser Ziel muss es sein, aus die-
sem Gefängnis uns zu befreien, indem wir den Horizont unseres Verstehens 
und unser Mitempfinden dahin gehend ausweiten, dass er alle Lebewesen und 
die Gesamtheit der Natur in ihrer Schönheit umfasst.“  ALBERT EINSTEIN  

In jedem Menschen gibt es eine Intelligenz, ein ungeahntes Bewusstsein, das ihn  
dazu befähigen kann, Wirklichkeiten zu erfassen und zu erleben, mit denen er nie  
gerechnet hätte. Diese Bewusstseinsbereiche können zutiefst heilende Qualitäten  
entfalten und uns unterstützen, das volle Potenzial des Menschseins zu begreifen 
und wirksam einzusetzen. Gerade in dieser Zeit empfinden viele Menschen eine 
starke Notwendigkeit, sich auf die Suche nach wahrhaftigen und bleibenden  
Werten zu begeben, und setzen sich zunehmend mit dem Thema Spiritualität 
auseinander.

In der Spiritualität erfährt sich der Mensch über seine individuelle konditionierte 
Persönlichkeit hinaus und kann sich als ein Teil eines umfassenden geistigen Feldes  
erfahren und Lösungen in erweiterten Bewusstseinsebenen finden. Ohne sich  
mit dieser Dimension von Menschsein zu verbinden und sie sinnvoll zu integrie- 
ren, ist es nur schwer möglich, begrenzende Bewusstseinsfelder zu überwinden.

Nachdem die existenziellen Fragen des Menschseins in Verbindung mit Glaube  
und Spiritualität jahrzehntelang vernachlässigt wurden, findet nun auch zu-
nehmend international eine professionelle und wissenschaftliche Auseinander- 
setzung damit statt.

Was ist Spiritualität?

„Spiritualität beschreibt einen positiven integrativen Prozess aus Denken,  
Fühlen und Sein, der sich auch neurobiologisch im Gehirn und im Körper  
widerspiegelt – um dem Wesen in einem selbst näher zu kommen, das man, 
neben der persönlichen Ebene, in der Tiefe ist.“ KATJA HELD

Spiritualität ist im CORE, im Innersten des Menschen, zu Hause.

Spiritualität kann sich unter anderem durch die Charaktereigenschaften wie  
z.B. Dankbarkeit, Achtsamkeit, Inspiration (Intuition) und Mitgefühl, aber auch 
durch Demut, Wertschätzung, Gelassenheit, erweiterte Bewusstseinsräume und 
Kreativität ausdrücken. Individuelle Spiritualität wird als intrinsische Sinnhaftig-
keit erlebt und stellt ein bewusstes oder unbewusstes Grundbedürfnis dar.

„Wachstum ist der Sinn des Lebens.“  
ZEN MEISTER

„Materie an sich gibt es nicht, es gibt  
nur den belebenden, unsichtbaren,  
unsterblichen Geist als Urgrund der  
Materie, den ich nicht scheue Gott  
zu nennen.“  MAX PLANCK 
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Über alle Kulturen und Religionen hinweg sind die Grundaussagen der Spirituali-
tät gleich und universell zeitlos. Es besteht absolute Übereinstimmung, dass diese 
Intelligenz als unendlich mitfühlend, liebend, friedlich, vergebend, still, voller 
Güte und als allgegenwärtig sowie hilfreich von Menschen wahrgenommen wird.

Spiritualität, spirituelle Intelligenz, ist die Fähigkeit eine größere Perspektive 
als das bekannte ICH einzunehmen. Es ist die Kenntnis über verschiedener Be-
wusstseinszustände, der Fähigkeit, sie zu differenzieren und zwischen ihnen zu 
modulieren. Merkbar wird Spiritualität als Verbundenheit mit sich selbst, mit der 
sozialen Umwelt, mit dem Ganzen. Sie entsteht im Gewahrsein des Augenblicks, 
des „Hier und Jetzt“ und führt zu vermehrter Intuition, Kreativität, Achtsamkeit 
sowie in eine Offenheit und einem Vertrauen dem Leben gegenüber.

Spiritualität, spirituelle Intelligenz, ist kein Zufallsprodukt, sie ist das natürliche 
Ergebnis eines erfolgreichen Bewusstseinswechsels über das Ich hinaus in die 
Bereiche von Weisheit, Intuition, Liebe und innerem Frieden.

Wie drückt sich Spiritualität aus?

Individuell als Meditation und Kontemplation, als transpersonales Vertrauen, als 
Geborgenheit, Vergebung, Erkenntnis, Weisheit und Einsicht, als Transzendenz, 
als Mitgefühl, Empathie, Güte, Hingabe, Demut, Selbstwirksamkeit, Großzügig-
keit und Toleranz, als bewusster Umgang mit anderen, sich selbst und der Umwelt 
(sinnvolle Selbstkonfrontation mit dem Ziel, seine eigene Menschlichkeit zu ver-
bessern), als Ehrfurcht und Dankbarkeit und als Gleichmut und innere Freiheit.

„Wir müssen in eine neue Dimension von 
Verstehen gehen, die den Verstand mit 
einschließt und darüber hinaus in Bereiche 
führt, in denen die Weisheit, die Liebe und 
die Verbundenheit zu Hause sind.“    
DR. KATJA HELD

„Keine spirituelle Praxis zu pflegen  
stellt ein Gesundheitsrisiko dar.“   
PROF. NICO KOHLS
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Trainingsinhalte

Abschnitt I   

Bewusstseins- und Energieprinzipien – Grundlagen der Arbeit

Verständnis und Kontakt zu den grundlegenden Prinzipien (Core-Selbst/ 
Masken-Selbst/zurückgehaltenes Selbst) • erste Berührung mit den vier grundsätz- 
lichen therapeutischen und energetischen Arbeitsschritten in der Core-Arbeit • 
die fünf Ebenen des individuellen Systems: 1. Körpergestaltung, Körperdynamik 
und -ausdruck, 2. Emotionen und Gefühle, 3. mental-geistige Ebene: Struktu-
rierung unserer Gedanken, 4. die Ebene des Willens als persönlich gerichtete 
Energie, 5. geistig - spirituelle Ebene • die Bedeutung des Körpers (Körper- und 
Charakterstruktur) • Angst/Liebe als Basisenergie aller Emotionen • Dynamik der 
Negativität im Menschen • Core und die individuellen Egostrukturen und deren 
Interaktionen zueinander • Ego und das CORE-Selbst • die Prinzipien von Kontakt, 
inneres und äußeres Grounding • Berührung mit den individuellen Verteidigungs-
strukturen • die Bedeutung des Widerstandes • das Prinzip der energetischen 
Sicherheit als Basis für Veränderung (Verankerung im Feld) • der spiralförmige 
Prozess auf dem individuellen Weg der Einheit. 

Abschnitt II – VII      

Energiekörperstrukturen und deren spezifischen Reaktionsmuster 

Erkennen verschiedener Körper- und Charakterenergieformationen (Körperlesen  
der energetische Archetypen) und deren dynamischen Verteidigungsmustern 
• diagnostisches, strukturiertes und intuitives Wahrnehmen von Energieinfor-
mationen auf den fünf individuellen Ebenen des Seins • Prinzipien von Ursache, 
Wirkung und wiederkehrenden Wahrnehmungsmustern und Realitätsbeein- 
flussung • Unterscheidung zwischen natürlichen Bedürfnissen vs. Ersatzbedürf-
nissen • Grundlegende Verfahren zur Lösung von Blockaden • der Einfluss von 
morphogenetischen Feldern und Frequenzen • therapeutische Techniken und 
Erlernen von spezifischen Übungen zur Befreiung von Musterformationen •  
Zusammenhang zwischen verdrängten Persönlichkeitsanteilen und Energie- und 
Bewusstseinsfluss • Zugang zu den Herzensqualitäten, der Seelenintelligenz und 
zu den spirituellen Tugenden • Vertiefung der Prinzipien von Kontakt und Erdung 
bezogen auf die spezifischen Energieinformationen • Bedeutung der Atmung 
in der Selbst-Entwicklung und in der Therapie • Energie- und Frequenzdynamik 
von lebendigen Systemen • Zusammenhang und Verständnis der verschiedenen 
Zeitachsen zwischen dem Jetzt (Erfahrung), der Vergangenheit (Erinnerung) und 
der Zukunft (Gedanken) • Kontakt zu den verschiedenen Beziehungs- und Be-
wusstseinsebenen und deren Erweiterung.

„Wenn wir uns selbst nicht verstehen,  
können wir auch andere nicht verstehen  
oder schätzen.“  IRVIN D. YALOM

„Ich möchte betonen, dass nicht  
die spezifischen Abwehrmuster  
einen Menschen ausmachen, sondern  
sein Core.“  JOHN PIERRAKOS MD

CORE · das authentische Selbst

  das verdrängte Selbst

MASKE · das unwahrhaftige Selbst
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Abschnitt VIII – IX      

Begleiter und Klient – die heilende Begegnung

Haltung und das Bewusstsein des eigenen Feldes • Hindernisse in der eigenen 
Entwicklung bzw. im Therapie-/ Coaching Prozess • spezifische Kommunikations-
stile bezogen auf die verschiedenen energetischen Charakterarchetypen • ener-
getischer Schutz und Gesundheitspflege • Verständnis der Selbstverantwortung • 
Übertragung und Gegenübertragung vs. Arbeiten aus dem CORE • Flexible Offen-
heit und persönliche Grenzen im Tun vs. Nicht-Tun • Lenkung von energetischen 
Prozessen in einem selbst und im Gegenüber • energetisches Verständnis von 
Trauma • flexibler Umgang mit negativen Emotionen • die „Fallen“ der leitenden 
Rolle oder die Bedeutung der eigenen Entwicklung • Magie des Moments: Ent-
wicklung von Intuition und dem Raum des Nichtwissens • Entwickeln und Halten 
der Core Aspekte in einem selbst bzw. als Therapeut und im Klienten • Fokus der 
Core-Aspekte • Verankerung des Bewusstseins • Überlagerung und Klärung von 
Energiefeldern & Entwickeln und Bewahren von positiven Energiefeldern • Vor-
stellung spezifischer Aspekte von Stresserkrankungen.

Abschnitt X 

zwischen Neurobiologie und Liebe – zwischen Wissenschaft und Bewusstsein

Das menschliche Wesen mit und jenseits seiner neurobiologischen Grundlagen • 
keine Heilung ohne Körper - ohne Körper keine Heilung • neurowissenschaftliche 
Grundlagenforschung über Spiritualität und Bewusstseinsforschung „the state 
of the art“ und deren Aspekte für einen selbst bzw. in der Therapie •  Wie wird 
Spiritualität definiert und gemessen? • die spirituelle Anamnese • Bewusstseins- 
und Meditationsforschung • Neuroplastizität, Genetik und das Wissen um das 
menschliche Stresssystem und seinen Konsequenzen für das menschliche Sein 
(Stresstoleranz und Impulskontrolle) • neurobiologische Aspekte von Trauma • 
die erschöpfte Seele • die Medizin der Emotionen - warum Worte und Vergangen- 
heitsbewältigung nicht reichen • die Dynamik eines stabilen CORE-Feldes auf 
die Gesundheit • die neurowissenschaftlichen Grundlagen für Hausaufgaben 
• Nocebo- und Placebo-Effekte (positive Verstärkung von Therapieeffekten) • 
Grundlagen von psychischen Erkrankungen und deren positiven Beeinflussung 
aus energetischer Sicht • das Heilsame, die Gefahren und die Grenzen in der 
Therapie und der Spiritualität • spirituelle Wirkprinzipien im Heilungsprozess. 

„(…) die existierenden wissenschaftlichen 
Begriffe passen jeweils nur zu einem sehr 
begrenzten Teil der Wirklichkeit, und der  
andere Teil, der noch nicht verstanden ist, 
bleibt unendlich.“  WERNER HEISENBERG

„Das Schöne, das Wahre, das Gute:  
Es ist nicht draußen, da sucht es der Tor,  
es ist in dir, du bringst es hervor.“     
FRIEDRICH SCHILLER
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Abschnitt XI – XII       

Entwicklung/Zentrierung von CORE-Qualitäten  –  
Ich-Stärkung und Ich-Transzendenz

Liebe als energetischer Zustand und Grundlage der Arbeit • Entwicklung und 
Übung von Basisdisziplinen: Akzeptanz, Vergebung, Achtsamkeit, Güte/Milde, 
Dankbarkeit, Hingabe/Vertrauen sowie Demut als Basis für Entwicklung und 
Heilung • Meditationsübungen und Vertiefen der persönlichen Stille (verschie-
dene Wege in die Stille, Meditationstechniken) • Kontakt und Erfahrungen  
existenzieller und spiritueller Dimension von Leben: Tod und Geburt, Begegnung 
mit der Angst und der Sinnfrage des Lebens • persönliche Erforschung dessen, was 
Leben sinnvoll, lebenswert macht • Thema: Bedeutung von (spirituellen) Krisen  
• Abgrenzung und Definition von spirituellen Krisen und psychopathologischen 
Prozessen • ethische Grundlagen in der Therapie • Verstehen des Aspektes: „Das 
Vermeiden von Schmerz erzeugt Schmerz“ • Entwicklung einer ganzheitlichen 
inneren Haltung • Akzeptieren und Erweitern von persönlichen Grenzen im eige- 
nen Prozess • Bedeutung von Emotionen- und Gedankenfeldern und deren Trans-
formation • von Dualität zur Non-Dualität – zum CORE-Raum • individualisierte 
Spiritualität mit Fokus auf den individuellen Prozess („Wer braucht was?“)

Abschnitt XIII – XIV 

Vertiefung: Fragen und Antworten

Fragen und Antworten zur Praxis und Theorie • Fokus: Erweiterung der indi- 
viduellen Kompetenz bzw. des eigenen Übungsplan • praktische Umsetzung des 
Erlernten • Vertiefung der Übungen • zwischen Wissen und Intuition • Erarbei-
tung von Übungen • praktische Demonstration der Teilnehmer in Live Sitzungen  
• Unterstützung, Entwicklung der praktischen Umsetzung der Prinzipien in den 
jeweiligen Lebens- und Berufsfeldern. 

Abschluss  

Prüfung und Zertifizierung 

Das Training endet mit einer schriftlichen Prüfung und einer anschließenden 
2-tägigen Graduierungs- und Zertifizierungszeremonie.

 

„Die Sehnsucht der Seele  
ist es ganz zu werden.“  
JOHN PIERRAKOS MD

„Es ist die Sehnsucht nach Wahrheit,  
die einen weiterbringt.”  
KABIR

Training in Herzens- und Bewusstseinsqualitäten ist ein zutiefst unterschätzter  

Wirkungsfaktor in Therapie und Beratung. Unser Bewusstseinsfeld, das Feld,  

in dem der Therapeut, der Unternehmer, Coach oder jeder Einzelne agiert,  

ist maßgeblich  für den Erfolg und das innere Empfinden mitverantwortlich  

und somit zutiefst zukunftsgestaltend“  DR. KATJA HELD
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Wissen + Liebe = Weisheit 
Weisheit ist Freiheit
Freiheit ist Frieden    

Frieden ist Glück
DR. KATJA HELD

13
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Ursprung

Das Trainingskonzept CORE VALUE entwickelte sich u. a. aus der Tradition bis- 
heriger Entwicklungswege der Psychotherapie (Verhaltenstherapie, Tiefenpsycho- 
logie, humanistische und transpersonale Psychotherapie), der Bioenergetik 
(Alexander Lowen, MD), der Core Energetik (John Pierrakos, MD, ganzheitliche  
energie- und bewusstseinsorientierte Körperpsychotherapie), der modernen Neuro- 
wissenschaft, und einer erfahrbaren Spiritualität im Sinne einer im Menschen 
innewohnenden Seelenkompetenz und -intelligenz. 

Das Trainingsprogramm hält den Trainee dazu an, die Essenz in sich selbst und 
im anderen zu erkennen und darauf hinzuarbeiten sowie die Wechselwirkung  
zwischen Energie und Bewusstsein zu begreifen. Es umschließt alle Ebenen 
des menschlichen Seins, insbesondere auch die, zunehmend auch in der The-
rapie wissenschaftlich relevanten, körperlichen und spirituellen Ebene.

„Nur durch Selbst-Bewusstsein,  
die Selbsterkenntnis und durch das  
richtige Denken gewinnen Geist  
und Herz an Tiefe und Weite.“  
KRISHNAMURTI
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Zielgruppe

Der Charakter des Trainingsprogramms ist dual. Zum einen stellen die Trainings-
inhalte ein professionelles Training für Therapeuten, Mediatoren, Coaches und 
Berater dar, die die spirituellen, neurobiologischen und energetischen sowie auch 
körperlichen Aspekte in ihrer Arbeit mit Menschen deutlicher berücksichtigen 
und fundiert erweitern wollen. 

Zum anderen kann das Training auf effektive Weise als Intensivtraining bei  
seelischen Konflikten sowie zur individuellen Persönlichkeits- und Bewusstseins- 
erweiterung genutzt werden. Das Training bietet jedem Teilnehmer die Möglich-
keit, seine eigene Entwicklung auf den Ebenen Körper, Emotionen, Verstand, Wille 
und Spiritualität individuell weiter zu fördern. 

Darüber hinaus lassen sich die erlernten Prinzipien, das Verständnis der Bezie-
hung von Energie und Bewusstsein und das Erkennen und Diagnostizieren von 
Energiestrukturen gewinnbringend in den persönlichen (z. B. zur Gesundwerdung 
und Prävention) und in den beruflichen Alltag integrieren. 

Das Training ist so konzipiert, dass alle Teilnehmer ihren persönlichen Lebens- 
prozess umfassend und nachhaltig weiterentwickeln. 

Überall dort, wo Lehren, Kommunizieren, Führen, Trainieren und Bewusstwer-
dung benötigt werden, sind die erlernten Prinzipien sinn- und erfolgsbringend 
einsetzbar und lassen sich auf alle Ebenen übertragen, wo Menschen mit Men-
schen arbeiten.

Von den Teilnehmern wird ein Höchstmaß an Achtsamkeit und Aufmerksamkeit 
für die individuellen Prozesse erwartet, sowie die Fähigkeit sich konzentriert, 
und ernsthaft neuen Themen zuzuwenden und diese einzuüben sowie die Bereit-
schaft, mit Respekt und Wertschätzung anderen Menschen zu begegnen. 

Da nur Selbsterfahrenes authentisch und gut weitergegeben werden kann, liegt 
der Fokus der Ausbildung auf der praktischen Umsetzung des Erlernten und wird 
durch Übungen gefestigt. 

„Der Schlüssel zu nachhaltigem Erfolg  
und seelischer Gesundheit, besteht darin  
die Prinzipien von Bewusstsein zu verstehen,  
zu modulieren und zu erweitern.“  
DR. KATJA HELD 

„Deine Aufgabe ist es nicht, nach der Liebe zu suchen,  

sondern einfach alle Hindernisse aufzuspüren,  

die du der Liebe in den Weg geräumt hast.“  RUMI
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Modalitäten

TRAINING:  
insgesamt 42 Ausbildungstage 

9  E INHEITEN:  
7 x 4 Tage (Do. – So.) und 2 x 7 Tage (Sa. – Sa.) Unterrichtseinheiten;
Tägliche Unterrichtszeit beträgt mindestens 7h.  
Das Training ist nur im Ganzen buchbar. 

Z E RT I F I Z I E RU N G & G R A D U I E RU N G:  
2 Tage (mit Gästen)

GE SAMTAUSBILDUNG: 
42 + 2 Tage; ca. 1,5 Jahre

TRAININGSKOSTEN: 
Betrag pro Unterrichtstag 148 € + MwSt. *ermäßigt 128 € + MwSt. 
Der Betrag wird pro Unterrichtseinheit 5 Tage vor Kursbeginn fällig. 

ZERTIF IZIERUNGSKOSTEN: 
2 Tage: 348 € + MwSt. / *ermäßigt 298 € + MwSt.

TEILNEHMERZAHL: 
ist auf ca. 12 Personen begrenzt um eine intensive und  
individuelle Entwicklung zu gewährleisten. 

BEGINN: 
1 x pro Jahr

* Ermäßigung für Schüler, Studenten, Rentner bzw. bei geringem Einkommen nach individueller Vereinbarung möglich.

Um die persönliche Erfahrung zu vertiefen, wird erwartet, im Rahmen des 1,5-jähri- 
gen Trainings 20 Einzelsitzungen zu absolvieren. Für die Zertifizierung sind die 
Einzelstunden obligat. Die Leiterin behält sich vor, bei im Vorfeld schon stattge-
habten Einzelsitzungen, diese Anforderung für einzelne Teilnehmer nach persön-
licher Rücksprache zu reduzieren oder freizustellen. Von Teilnehmern, die eine  
therapeutische bzw. beratende Tätigkeit anstreben, wird ein regelmäßiges Üben 
der erlernten Inhalte außerhalb der Unterrichtseinheiten sowie eine regelmäßige 
Teilnahme (mindestens 80 %) erwartet. Des Weiteren sind 10 Einzel - Supervisions- 
sitzungen obligater Teil der Zertifizierung. 

Die Leiterin behält sich vor, über die Teilnahme an der Ausbildung zu entscheiden. 
Die Teilnahme erfolgt freiwillig und in voller Selbstverantwortung. Für verur-
sachte Schäden kommt der Teilnehmer selbst auf.  Der Veranstalter übernimmt 
keine Haftung. Über die während der Ausbildung angesprochenen persönlichen 
Themen besteht zu jeder Zeit Schweigepflicht. Die Ausbildungsgebühr ist auch  
zu zahlen bei Abwesenheit an einem oder mehreren Terminen. Die Leiterin wird  
sich jedoch bemühen, die verpassten Informationen den Teilnehmern zukommen 
zu lassen.

MODALITÄTEN
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Leitung

Dr. med. Katja Held; verheiratet; Ärztin, Therapeutin und langjährige  
Neurowissenschaftlerin und Autorin internationaler Publikatio-

nen am renommierten Max-Planck Institut (FÄ für Psychiatrie und  
Psychotherapie); ist von John Pierrakos und Siegmar Gerken am  
Core Evolution / Core Energetics (USA) noch persönlich ausgebil-
det worden. Sie ist Trainerin im Bereich der Core Evolution/Core 
Energetics und Lehrsupervisorin/Lehrtherapeutin am Institute  

Core Evolution® & Core Energetics® und CoreSoma® USA & 
Deutschland. 

Das Wissen um die verschiedenen menschlichen Bewusstseinsräume, 
ihre Kenntnisse als Neurowissenschaftlerin, Fachärztin, Therapeutin und 

Trainerin bilden neben ihrer Wahrnehmungsfähigkeit für Informationsfelder die 
Basis ihrer Arbeit und ermöglichen ihr sich nachhaltig für den Menschen und sein 
Bewusstsein einzusetzen. Seit mehr als 20 Jahren begleitet sie nun erfolgreich 
Menschen, die sich mit den unterschiedlichsten Anliegen in Einzel-, Gruppen und 
Trainingsprozessen an sie wenden. 

Seit 2006 wurde der eigenen Trainings- und Ausbildungsansatz CORE VALUE 
TRAINING mit Fokus auf Persönlichkeitsentwicklung und einer alltagstaug- 
lichen Spiritualität sowie der Entwicklung von tragenden Herzens- und Bewusst-
seinsqualitäten von ihr entwickelt. Ihr Unterrichtsstil ist durch Klarheit und  
großen Humor geprägt. Neben ihren fundierten Ausbildungen liegt ihre besondere  
Begabung in der Vermittlung und Klärung von non-verbalen Energieaspekten und 
deren Einfluss auf das Leben sowie in der Entwicklung von emotionaler und spiri- 
tueller Intelligenz, dabei spielt die klare und strukturierte Darstellung von neuro- 
biologischen, verhaltenserlernten und körperorientierten Zusammenhängen eine 
wichtige Rolle. 

Ein weiteres Augenmerk legt sie im Training auf die Verbindung zwischen  
Wissenschaft und Spiritualität und die Dialektik von Selbstverantwortung  
und Gnade. 

Lebenslinien, Veröffentlichungen, Vorträge: www.drkatjaheld.de

Selbstverständnis

Ich stehe für einen Entwicklungsweg und eine Spiritualität jenseits von Dogmen 
und äußeren Autoritäten, deren Bestreben darin liegt, den Menschen mit seiner 
eigenen inneren Autorität und dem Leben in Verbindung zu bringen. Für eine 
Spiritualität, die sich im Alltag beweisen und gelebt werden muss. Spiritualität 
ist die Welt der inneren Werte, die Rückkehr zu Liebe und die Verbundenheit mit 
der Ganzheit. Es bedeutet beständig den Schleier wegzuziehen, der das Leben in 
seiner Ganzheit blockiert. 

Dr. Katja Held

   

„Nur in der Stille, im Zustand des  
entspannten Seins, können Sie lernen  
Ihrer inneren Stimme zu folgen. Diese  
Stille, Ihr authentisches Selbst, ist jedoch 
überschattet mit Informationen und  
Erfahrungen und verhindert die Freiheit  
zu Ihrer inneren Autorität. Erst im  
Einklang mit einer großen Kraft, die  
uns alle umgibt, entstehen großartige  
Veränderungen und Impulse, die nur  
von der inneren Quelle des Menschen  
kommen können. Liebe ist auf diesem  
Weg das vollkommenste Hilfsmittel, die 
stärkste Verteidigung und die einzige  
Sicherheit. Liebe ist die einzige Autorität,  
der es sich lohnt zu folgen. Liebe ist  
die Basis, auf der wir stehen. Zu dieser  
Liebe müssen wir uns wieder  
hinentwickeln.“  DR. KATJA HELD 

„Ich kann die Rätsel alle dir der  
Schöpfung sagen: denn aller Rätsel  
Lösungswort ist mein, die Liebe.“ 
RUMI 
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Teilnehmerstimmen

Es ist nicht einfach, gelassen zu lieben, ohne Hintersinn zu vertrauen, ohne Selbstironie  
zu hoffen, mutig zu handeln und mühselige Aufgaben mit unbegrenzten Ressourcen von 
Energie zu bewältigen. S. Sonntag“ Dank Dir, Katja, halte ich es aber für möglich und 
machbar, auch wenn der Weg noch weit ist. Vielen Dank für deine unglaublich gelassene  
Liebe, die uns allen eine Begleitung ist und uns zusammen Wunder vollbringen ließ.

„Die Ausbildung bei Katja Held war ein Segen für mich! Die zwei Jahre intensiver Arbeit  
mit den anderen Ausbildungsteilnehmern haben meinen Blick für mich selbst, aber 
auch für andere Menschen geöffnet und geweitet. So kann ich mich und andere liebe- 
voller betrachten, über kleine Schwächen schmunzeln, anstatt mich wie früher zu ärgern.  
Auch meine Beziehung zu Gott hat sich durch die CORE-Arbeit vertieft und intensiviert,  
ist feiner und vertrauter geworden. Ich habe viele Geschenke bekommen und Wunder  
erlebt. Mein Leben ist reicher geworden, ist mehr im Fluss. Und, was am schönsten ist:  
Ich empfinde in vielen Momenten viel, viel Freude!“    

„Es waren zwei ungewöhnliche Jahre. Kaum einer meiner Gedankengebäudesteine ist 
während der Ausbildung auf dem anderen geblieben. Ich möchte mich dafür bedan-
ken, die Möglichkeit bekommen zu haben, mich und andere anders wahrnehmen zu 
können. (...) macht die Ausbildung/-Intensivtraining zu einer Selbstfindung, die man 
erfolgreich in seiner Arbeit fortsetzten kann. Mit dem Herzen zu sehen ist eine ganz 
neue Erfahrung. Alles in allem eine liebevolle und sehr lohnenswerte gemeinsame 
Zeit. Vielen Dank dafür verbunden mit dem Wunsch, hier in Zukunft auch gemeinsam 
noch weiterarbeiten zu können, denn der Weg, sich zu entwickeln, hört nicht auf. “ 

„Eine begnadete Therapeutin und Lehrerin.“ 

„Nach einem halben Jahr war wieder so viel Bandbreite hergestellt, dass ich mich freuen 
und verlieben und Wut und Trauer empfinden konnte. Mein Leben war wieder leben-
dig! Die weitere Unterstützung und das Intensivtraining halfen mir mich in Bezug auf 
Familie, Beziehungen, Beruf mutig weiterzuentwickeln. Aspekte dieser Arbeit lasse ich 
auch in meinen neuen Beruf, weg vom Techniker ins Personalwesen und in der Berufs-
ausbildung mit jungen Menschen einfließen. Katja ich danke Dir von Herzen dafür!“      

„Liebe, Lebendigkeit, Leichtigkeit: Durch Dich, Katja, haben diese Worte für mich eine 
neue Bedeutung bekommen. Und mein Leben einen tieferen Sinn. Danke!!! Um es in 
einem Satz zu sagen: Ich habe das Licht gesehen.“  

„In den letzten 25 Jahren habe ich verschiedenste Ausbildungen absolviert. In keiner  
einzigen war es möglich, so tiefgreifende und verändernde Prozesse zu erleben 
Frau Dr. Katja Held hat die besondere Fähigkeit, die entsprechenden Räume hierfür  
zu schaffen. Dafür möchte ich mich aus ganzem Herzen bedanken! Das theoretische  
Wissen über die verschiedenen Körper- und Charaktertypen und der Bezug zur Spiritua- 
lität sind für mich in meiner psychotherapeutischen Praxis sehr hilfreich und nützlich. 
Die Ausbildung kann ich zu 100 % weiterempfehlen.“

FR. V. R; 38,  
LITERATURWISSENSCHAFTLERIN

FR. S. A; 39,  
LEHRERIN, MÜNCHEN

HR. M. R.; 47; 
MANAGER, IT BEREICH, MÜNCHEN

DR. N.; 53; FRAUENÄRZTIN, PFALZ 

HR. F.S.; 52, INGENIEUR, MÜNCHEN 

FR. R. S.; 52, CHEFREDAKTEURIN, BERLIN 

FR. D. S. 56, HEILPRAKTIKERIN FÜR PT UND  
UNTERNEHMERIN IM GESUNDHEITSBEREICH
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FR. W. 67,  
JURISTEN UND YOGALEHRERIN

HR. T., 38,  
JURIST, ARBEITSRECHT

FR. B.; 49,TRAINERIN UND COACH  
FÜR FÜHRUNGSKRÄFTE

HR. W., 44, UNTERNEHMER  
TOURISTIKBRANCHE, MÜNCHEN

HR. R. S.; 54, BANK ABTEILUNGSDIREKTOR, 
WIESBADEN

HR. M.S. 52,  
UNTERNEHMER UND COACH

AUSZUG TEILNEHMERSTIMMEN 

„Mit Humor, großer Intuition und weitreichendem Wissen begleitet Dr. Katja Held ihre  
Klienten auf eine Reise, die mit vielen Erkenntnissen und Erlebnissen zur Entdeckung  
der eigenen Wahrheit und damit in mehr Freiheit führt. Die Erfahrung von nachhaltiger  
positiver Veränderung in meinem Leben und die Praxisbezogenheit der Ausbildung  
macht Mut und gibt den starken Impuls, das verinnerlichte anderen Menschen  
weiterzugeben. Ich bin sehr dankbar, diese Methode und dieser hervorragenden  
Therapeutin begegnet zu sein.“ 

„Juristen und speziell Anwälte vergessen häufig, dass es bei der „Juristerei“ vor allem  
um den rechtsuchenden Menschen geht. Die Core-Ausbildung hat mir geholfen,  
diesen wichtigen Aspekt meiner Arbeit mehr in den Mittelpunkt zu stellen. Gerade  
im Arbeitsrecht ist es wichtig, ein Verständnis für den Mandanten als Mensch zu ge- 
winnen. Besonders Vergleichsverhandlungen können erfolgreicher gestaltet werden, 
wenn der Anwalt ein besseres Verständnis für die seelischen Befindlichkeiten der  
Beteiligten hat.“ 

„Dr. Katja Held ist eine hervorragender Coach/Therapeutin. Mit Humor, Klarheit, Ehr-
lichkeit und Bodenständigkeit und unprätentiös hat sie mich an meine tiefen wunden 
Punkte geführt, vor denen ich am liebsten weggelaufen wäre. Ihre Liebe und Weisheit 
haben mich durch meine schwierigsten Stunden geführt. Katja ist nicht manipulierbar 
oder durch „Geliebt sein wollen“ vom Klienten beeinflussbar. Sie ist unbequem und hart, 
wenn es nötig ist, und liebevoll und mitfühlend, wenn die Heilung so stattfinden kann. 
Starke Persönlichkeiten sind bei ihr sehr gut aufgehoben. Danke für alles! “  

„Die Ausbildung bei Frau Dr. Held war für mich ein Brückenbau zwischen Realität und 
Spiritualität. Abgesehen von den vielen Erkenntnissen über mich selbst, hat mir die 
Ausbildung dabei geholfen, mein persönliches Umfeld klarer zu sehen und liebevoller 
wahrzunehmen und zu behandeln. Ich bin mittlerweile ein gefragter Zuhörer und Rat-
geber bei persönlichen Krisen!“

„Investment-Banking und Spiritualität? Als Familienvater mit 3 erwachsen werdenden 
Kindern, mitten in allen Umbrüchen die das Leben so mit sich bringt, gab mir die Aus- 
einandersetzung mit gesunder Spiritualität zu Beginn der Ausbildung bzw. des Intensiv-
trainings bei Fr. Dr. Katja Held zunächst Hoffnung, Orientierung und Halt. Sie wurde 
mir quasi ein Kompass für einen vom Mainstream unabhängigen Kurs. Inzwischen ist 
sie im Alltag integriert und für mich ein Anker in der Zeit, Quelle von Liebe und tiefer 
Lebensfreude, die durch die Zeiten trägt.“ 

Begriffe wie Dankbarkeit, Mitgefühl, Demut, Hingabe und Vergebung zu erfahren und 
in einem tiefen Prozess als das zu erleben was sie sind, gehört zu den bewegenden und 
tiefsten Erfahrungen meines Lebens. Für diese Erfahrung und für das Schaffen dieser 
Räume bin ich Frau Dr. Held unendlich dankbar, denn ohne ihre Begleitung wären mir 
diese Räume verschlossen geblieben. Ihre Ermutigung diese Charaktereigenschaften 
als eine praktizierte Spiritualität in meinen Alltag zu integrieren, lässt mich die Liebe 
mehr und mehr erfahren und verinnerlichen. Es gelingt nicht immer, aber jeden Tag ein 
bisschen mehr. Ihre alltags- und realitätsbezogene Sichtweise der Spiritualität, ihr großes 
therapeutisches und wissenschaftliches Wissen, ihr großes Gefühl für den Menschen, 
ermöglichten mir einen freien und „sauberen“ Zugang zu Bewusstseinsräumen, in denen 
Heilung geschieht. Dafür und für vieles mehr meinen herzlichsten Dank!“ 
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KONTAKT:

Dr. med. Katja Held

0177 4515909

info@drkatjaheld.de              

www.drkatjaheld.de
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CORE VALUES   TRAINING
bewusstsein erweitern · liebe begreifen · seele kultivieren


