
Das Handhaben der DAN Energie kann jedermann lernen. Es 
wird in Form von Tagesseminaren von ausgebildeten Lehrern 
DAN Energie an vielen Orten weitergegeben. Zum Besuch 
sind keinerlei Vorkenntnisse nötig. Die Seminare sind auf 
die praktische Anwendung dieses einzigartigen Hilfsmittels 
ausgerichtet. Was es braucht, ist der Wille, bei sich selber 
etwas zu tun. 
 

Jeder hält sein Glück in den eigenen Händen - 
auch Sie! 

 

Zögern Sie nicht und kontaktieren Sie uns; ein DAN Forum 
oder einen Lehrer DAN Energie gibt es auch in Ihrer Nähe. 
 
 
Seminare DAN Energie allgemein 
 

Bei den Seminaren handelt es sich um Tagesseminare, wel-
che in sich geschlossen sind. Nach dem Abschluss eines 
Seminars können Sie ohne Einschränkungen mit der vermit-
telten Technik arbeiten, egal ob Sie ein weiteres Seminar 
besuchen oder nicht. Es kann sein, dass ein Seminar aus 
organisatorischen Gründen auf zwei Halbtage aufgeteilt 
wird. 
 

Sie entscheiden selbst, ob, wann und bei wem Sie ein nächs-
tes Seminar besuchen wollen. 
 
DAN Energie 1 
 

In diesem Tagesseminar wird die erste von insgesamt drei 
Techniken der DAN Energie vermittelt. Sie lernen, wie Sie 
sich selbst mit Hilfe der DAN Energie aktivieren können. 
Bei der Technik DAN Energie 1 brauchen Sie Ihre Hände; 
damit lassen Sie die DAN Energie überall hinfliessen. Es 
wird eine Methode vermittelt, wie Sie ihren täglichen Ener-
giebedarf unterstützen  können - und das in nur ca. 10 
Minuten. 
 

Gleichzeitig lernen Sie, wie auch andere Menschen aktiviert 
werden können. Und zum Schluss wird gezeigt, welche Mög-
lichkeiten es bei Tieren und Pflanzen mit der DAN Energie 
gibt. 
 

Sie haben Ihre Hände 
und damit die DAN Energie 

immer dabei 
 

DAN Energie 2 
 

In einem Tag erlernen Sie die zweite Technik der DAN 
Energie. Hier kommen Symbole zum Einsatz, welche erlau-
ben, die DAN Energie auch auf Distanz zu gebrauchen. 
 

Eine Aktivierung mit der Technik DAN Energie 2 geschieht 
in Gedanken und kann jederzeit und überall angewandt 
werden. Dabei spielt es keine Rolle, ob die andere Person 
anwesend ist oder nicht. Sie können also ganz einfach Ihre 
Familie, Freunde und Bekannte aus der Ferne unterstützen. 
 

Mit dieser Technik können Sie auch sehr gut Qualitäten bei 
sich selbst (und bei anderen) unterstützen, wie z.B. Freude, 
Zuversicht, Klarheit, Durchhaltevermögen, Selbstvertrau-
en... 
 

Es lohnt sich, etwas für sich zu tun! 
 
 
DAN Energie 3 
 

Die dritte Art mit der DAN Energie zu arbeiten gibt uns 
eine gute Möglichkeit in die Hand, uns selbst (und andere) 
täglich mit genügend Energie zu versorgen. Die Technik 
DAN Energie 3 wird am Morgen und am Abend eingesetzt 
und dauert ca. eine Minute. 
 

Nach diesem Tagesseminar sind alle drei Techniken der 
DAN Energie bekannt und es kann unbegrenzt damit gear-
beitet werden. 
 

Kleiner Einsatz - grosse Wirkung! 
 
 

 
DAN Energie 4 bis 6 
 

In diesen drei weiterführenden Tagesseminaren wird die 
Technik DAN Energie 2 erweitert. Was bis jetzt eine 
Möglichkeit der Aktivierung war, wird zu einem regelrech-
ten intuitiven Therapiesystem ausgebaut. Es braucht kein 
intensives Studium von Büchern, um sich selber zu helfen.  
 

Sie lernen, wie Sie die DAN Energie mit dieser Technik 
gezielter oder justierter einsetzen können, so dass Sie 
genau auf die Bedürfnisse der Situation passen. Hier ste-
hen nicht körperliche Probleme im Vordergrund, sondern 

psychische Blockaden (Ängste, mangelndes Selbstvertrau-
en; Ziellosigkeit, keinen Sinn mehr sehen, Überforderung...) 
 

Lassen Sie sich nicht unterkriegen 
und helfen Sie sich dabei! 

 
 
DAN Energie Hilfsmittel 1 bis 4 
 

Angegliedert an die Seminare der DAN Energie werden hier 
weitere Hilfsmittel weitergegeben. Diese leicht zu erler-
nenden Hilfen leisten uns im Alltag gute Dienste. 
 

Es werden Themen und die dazugehörenden Hilfen ange-
sprochen wie z.B. 
 

- das gezielte Arbeiten mit Lichtsäulen 
- Erdung und Abgrenzung 
- störende Verbindungen 
- sich selbst sein 
- und vieles mehr 
 

Die Voraussetzung für den Besuch dieser Seminare ist das 
Seminar DAN Energie 3. Genaueres wird in dieser Veran-
staltung vermittelt. 
 

Es ist eine gute Sache, 
jederzeit gerüstet zu sein! 

 
 
DAN Energie Tagesseminare 
 

Neben den Seminaren rund um die DAN Energie führt der 
Lehrer DAN Energie noch weitere Veranstaltungen in sei-
nem Angebot: 
 
- Fit in den Tag 
- Feinstofflich ist lustig 
- Leitplanken im Leben 
- Arbeite mit Licht 
- Entspannt durch's Leben 
- Du bist nicht alleine 
 
 
 
 
 
 



 

DAN Energie Ergänzende Seminare 
 

Diese Seminare dauern meist zwei Tage und finden am DAN 
Institut in Muri statt. Es wird vertieft auf das jeweilige 
Thema eingegangen und erlaubt so, seine eigene Sichtweise 
zu erweitern und das Verständnis zu vertiefen. 
 

- Weg der Seele 
- Loslassen und Verzeihen 
- Rhythmus und Struktur 
- Umgang mit sich und seiner Zeit 
- Vor Leuten stehen 
- Kristalle 
- Umgang mit Mitmenschen und Materie 
 
 
DAN Treff's 
 

Im DAN Treff trifft man sich in gemütlicher Art und Wei-
se mit Gleichgesinnten. Es werden, je nach Wunsch, Themen 
aus den Seminaren aufgegriffen, repetiert, vertieft oder 
man führt eine Gruppenaktivierung durch. Die Teilnahme ist 
freiwillig. 
 

Gehen Sie hin - es lohnt sich! 
 
 
Ausbildung Lehrer DAN Energie 
 

Die Ausbildung zum Lehrer DAN Energie umfasst drei 
Stufen, welche unterschiedliche Lehrberechtigungen erge-
ben. Die Ausbildung kann nach jeder Stufe abgeschlossen 
werden. Die wichtigste Voraussetzung ist die feste Absicht 
und der Wille, die DAN Energie nach aussen zu tragen. 
 
 
Weitere Informationen 
 

Auf der Homepage www.dan-energie.org erfahren Sie 
mehr zu den einzelnen Seminaren. Dort finden Sie auch 
Angaben zu Seminarleitern in Ihrer Nähe, Daten, Ausbil-
dung und Preisen. 
 

Auf der Homepage können  Sie auch unsere kostenlosen 
Newsletter abonnieren. 
 
 

www.dan-energie.org 
 

 
 
 

 
DAN Forum Zürisee 

Seestrasse 32 
8803 Rüschlikon / ZH 

 
www.dan-forum-zuerisee.ch 

zuerisee@dan-forum.org 
Tel: 077 4444 258 
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Das Beste, 
das ich mir geleistet habe! 


