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Organisation, Struktur und Durchführung von
Feuerlauf -Transformation - Coaching
Feuerlauf – Coaching transformiert Menschen, um in Klarheit ihr eigenes Leben zu finden, zu
fokusieren und frei zu leben.
Mit Bausteinen aus, Trance & Ahnenarbeit, Reflektion und Hinschauen auf deine Realität, in
Verbindung mit Feuerlaufzeremonien, wirst du mit der Ausbildung zum Feuerlaufpraktiker, zu mehr
Klarheit für die Struktur deines Lebens hingeführt.

Jeder kennt Ratlosigkeit, Unsicherheit bis hin zu Furcht, wenn es um Veränderung im
eigenen Leben geht. Ob in Job Beziehung oder wirtschaftlicher Natur , haben viele den
Wunsch hinzuschauen um Dinge zu ändern, wissen aber oft nicht was sie ändern
können und leben so in einer Dauerschleife des Schönredens ihrer Lebenssituation.
Viele machen sich auf die Suche und stellen sich der Herausforderung aus dem
Hamsterrad auszubrechen, scheitern aber oft an den Widerständen die sich auftun.
Hier hilft Feuerlauf Transformation-Coaching den Zugang zur psychologischen
Struktur zu erkennen um Veränderungen im eigenen Denkprozess herbeizuführen.
Dadurch werden Glaubenssätze neu gebildet.
Denn dauerhafte Veränderung kann nur von deinen Innen heraus passieren, damit du
in deinen Leben dauerhaft Selbstbestimmt bist.
Ein klarer Weg beginnt
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Ausbildung zum Feuerlauf Praktiker
Der Workshop zum Feuerlauf - Praktiker bringt Klarheit in dein Leben und befähigt Dich Feuerläufe
selbst durchzuführen!
Der Feuerlauf und alle praktischen und theoretischen Anwendungen dienen einzig deinen Wohl im
Kontext zum Gesamtwohl aller Beteiligten, die in deinem System leben.
Dieser Workshop bringt dich dazu deiner Urkraft intuitiv zu vertrauen und deinen Platz der
dir auf allen Ebenen im Leben zusteht, bewusst in Anspruch zu nehmen.
Der von mir praktizierte Feuerlauf bezieht sich auf eine mehrere Tausend Jahre alte Tradition um mit
der mystischen Welt in Verbindung zu treten und bringt dich auch in den Bereich der Seelenfelder,
um den eigenen Seelenweg klarer zu spüren.
Der Begründer des Feuerlaufs in der westlichen Welt war Tolly Burkan. Der US -Amerikaner brachte
in den 1970-80er Jahren den Feuerlauf in die Medien und zu Unternehmen zur
Motivationssteigerung der Mitarbeiter, zur persönlichen Weiterentwicklung um Ängsten zu begenen
und Mut vor den scheinbar Unmöglichen zu bilden. Eine Art Zauber begann durch das Erkennen,
das scheinbar Unmögliches plötzlich doch für jeden einfach und praktisch umzusetzen ist!
Hier knüpfe ich mit meiner Arbeit an! Die psychologische Struktur jedes Einzelnen ist eine
Ansammlug von selbst erlebten, (was nicht immer so viel ist wie wir immer denken) und aus
Erzählungen (was meistens mehr ist als wir denken). Wenn man Glück mit seinem Eltern, Lehrern,
Umfeld hatte, wurde selbstbewusstes unabhängiges Handeln vermittelt, mit den Glauben an sich und
den eigenen Fähigkeiten. Aber allzuoft wurden auch sehr starke Beschränkungen vermittelt, die dich
wie das Wort schon sagt, in deinen Leben beschränken!
Mir geht es in erster Linie darum, Dir Fertigkeiten beizubringen die Dir dabei helfen, Dich und andere
Menschen in die Lage zu versetzen, das eigene Potenzial besser zu erkennen um dein Leben zu
deinen echten Wünschen hin zu aktivieren.
Spaß und Freude sind beim Feuerlauf genauso wichtig wie im realen Leben, weil in der Freude sind
wir mit der Quelle der Schöpfung verbunden und spüren viel mehr Schöpfungskraft als nur mit
unseren Verstand fassbar ist. Der Verstand kann vieles erklären, aber Du kannst es erleben!

Paul de Cillia

Umwelt, Körper, Geist & Seele bilden eine Einheit
An sich ist diese Aussage nichts was einen vom Hocker haut. Es liegt ja auf der Hand, dass wenn ich
z.B. in einer Großstadt wie Tokio oder Paris, London oder Wien in der Nähe einer stark befahrenen
Straße lebe, unter starken Umwelteinflüssen, Autoabgase, Gestank, Lärm lebe, diese Tatsache eine
negative Auswirkung auf mein körperliches Wohlbefinden haben muss! In weiterer Folge die
dauernde Belastung mir im wahrsten Sinne auf den Geist gehen wird und es mir schwer fällt, unter
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diesen Voraussetzungen ein freudvoll ausgeglichenes, von meinen Wünschen erfülltes Leben zu
führen, das idealerweise auch noch meinen Seelenweg fördernt mich voran bringt.
Aber auch wenn man nicht unter so plakativen Voaraussetzungen lebt, leuchtet jeden ein, was unser
Umfeld für Einfluss auf uns hat!
Es gibt zuhaufen Studien die aufzeigen das wir Menschen zu einen Großteil das Produkt unseres
Umfeldes sind. Das heist konkreter, im Umgang mit unseren Mitmenschen nehmen wir 80% der
Vehaltensangewohnheiten der fünf Menschen aus unserer nächsten Umgebung an!
Diesen starken Einfluss auf mein Verhalten haben somit Familie, berufliches Umfeld, Hobbys, oder
eben die Medien. Welche Filme schaue ich mir an, welche Bücher lese ich, welche Idole und
Ideologien begleiten mich in meinen Leben ?
Wenn ich das alles weiß ( und spätestens jetzt ist es dir auch nicht mehr völlig unbekannt ) dann habe
ich genau zwei Möglichkeiten.
Möglichkeit 1 : Ich lebe weiter wie bisher und akzeptiere damit, dass ich das Produkt meines
Umfeldes bin mit sehr wenig Einfluss auf die freie Gestaltung meines Lebens, weil es ja durch das
Umfeld in dem ich lebe sozusagen vorherbestimmt ist, wie ich bin, wo ich stehe und wohin ich gehe.
oder ich wähle
Möglichkeit 2 : Gerade weil ich weiß, dass das Umfeld starke Auswirkungen auf meine Gedanken und
Handlungen hat, mache ich mich auf den Weg und suche nach Möglichkeiten mein Leben von
Menschen, Vorbildern, Gedanken und Möglichkeiten beeinflussen zu lassen die mich meinen Zielen
und Träumen wie ich mir mein Leben wünsche, näherbringen! Ich will also aktiv mein Umfeld
mitgestalten!
Wenn Du dich für Möglichkeit 1 entscheidest ist momentan die Ausbildung zum Feuerlauf-Praktiker
nicht für dich geeignet. Bitte informiere dich über andere Seminare oder Workshops die ich im
Bereich Persönlichkeitsentwicklung anbiete. Sehr gerne kannst du mich kontaktieren
Auch kleinste Veränderungen haben auf längere Sicht
(Schmetterlingseffekt ) und sollen nicht unterschätzt werden!

riesengroße

Auswirkungen

Wenn du dich in Möglichkeit 2 wieder entdeckst, kann ich nur von Herzen gratulieren, denn Du hast
bereits erkannt das du dein eigenes Schicksal mitbestimmst.
Mit der Ausbildung zum Feuerlauf – Praktiker bekommst Du eine Grundlagen Ausbildung die dir
aufzeigt wie deine Glaubenssätze gebildet sind, woher sie kommen und wie du sie auch verändern
kannst. Genauso zeig ich dir, wie deine Psychologische Struktur gebildet ist, was das überhaupt
bedeutet und auch hier, wie du sie neu bilden kannst! Und nicht zuletzt, lernst Du wie man Feuerläufe
organisiert und durchführt so das alle dabei Spaß haben und sicher niemand sich verletzt. Du erlernst
eine Möglichkeit um mit Dir und anderen Menschen so zu arbeiten, dass sich neue Perspektiven und
neue Wege auftun, um aus deinen Leben endlich das zu machen was du immer wolltest!
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Die vier Säulen des Feuerlaufs
1. Säule Umwelt
Der Wahl des Platzes ist besondere Aufmerksamkeit zu schenken! Der Boden wird über 800° heiß!
Der Boden sollte gleichmäßig und von fester Konsistenz (Erde oder Wiese) sein und mit einem
Rechen von Steinen auf der Laufstrecke gereinigt werden. Die Steine nehmen eine unglaubliche Hitze
auf, was die Verletzungsgefahr der Teilnehmer erhöht. Ein Wassertrog am Ende des Glutteppiches
damit sich die Feuerläufer von kleinen Glutbröcklein befreien können macht immer Sinn. Nur wenige
verzichten auf die kühlen Helfer. Es dürfen keine Bäume oder Scheunen in unmittelbarer Nähe sein,
nichts worauf das Feuer überspringen kann, wenn plötzlich Wind aufkommt!
Ich empfehle Dir immer den Nektar der Aloe Vera Pflanze Barbadensis Miller oder die Pflanze selbst,
bei den Feuerläufen mit dabei zu haben. Ich tue letzteres, weil es vorkommen kann das sich jemand
kleine Brandblasen zuzieht und diese sind schnell und einfach zu versorgen, wenn man sich
umgehend um sie kümmern kann.
Bei der Wahl des Holzes achtet darauf das Hartholz mehr Hitze und längere Glut gibt als Weichholz.
Der Anteil an Weich zu Hartholz sollte 1/3 zu 2/3 sein. Auch gilt, je härter das Holz, desto mehr
Hitzeentwicklung. Das weiche Holz wird im unteren Bereich des Scheiterhaufens geschichtet und
entfacht, damit das Hartholz im oberen Bereich besser Feuer fängt. Zum Anzünden findet
ausschließlich Papier oder Holzabfälle Verwendung. Bitte keine Gasbrenner oder Flammenwerfer
verwenden.
Bitte immer daran denken die zuständige Feuerwehr zu informieren, und auch auf der Gemeinde die
Feuer Erlaubnis einzuholen. Ich habe noch nie ein Durchführungsverbot bekommen! Aber der
Transparenz und störungsfreien Ablauf deiner Arbeit zuliebe, sollten diese formalen
Angelegenheiten im Vorfeld geklärt werden!

2. Säule Geist
Der Feuerlauf ist eine Transformation auf geistiger und körperlicher Ebene, in der Du dich mit der
mystischen Welt verbindest.
Jede Handlung und Beschaffenheit rund um den Feuerlauf, sollte darum so natürlich wie möglich
sein. Bereite dich mental gut auf den heiligen Akt der Transformation vor.
Durch das Durchschreiten des Glutteppiches befreist du dich von negativen Bindungen und
Verhaftungen. Dich negativ beherrschende Gedanken verlieren ihre Macht über Dich, weil du
erkennst das daraus deine Emotionen hervorkommen, die wiederum deine Energie erzeugen. Dein
Selbstvertrauen zu deiner Selbstbestimmung für deinen Lebensweg wird erneuernde Kraft zufließen.
Es werden durch Übungen Mut, Selbstvertrauen und Entschlusskraft gestärkt. Es gibt zwei
Hauptmotivatoren in unseren Leben. Das eine ist Angst, das andere Liebe. Ich zeige dir wie du dich
von deiner Liebe leiten lassen kannst.
Der Angst wird durch diese Übungen die Macht genommen über dein Leben zu bestimmen und Du
erkennst deine Gedanken, die dich in die Angst bringen, bevor dich die Angst beherrscht.
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Du begegnest danach mit Gelassenheit diesen Ängsten und deine neue Geisteshaltung kann dich in
allen Bereichen deines Lebens begleiten, weil es immer dasselbe Muster ist welche Angst erzeugt.
Diese Geisteshaltung bewirkt, auf der einen Seite das deine eigene Transformation gelingt, auf der
anderen Seite, dass du ohne jegliche Verletzung aus den flammenden Glutteppich hervortrittst. Ich
zeige Dir wie Du mit den erlernten Techniken, diese Geisteshaltung an deine Teilnehmer weitergeben
kannst. Den Spirit so zu verkörpern das daraus ein Band des Vertrauens wird. Das viel gerühmte
Feuer, das auf die Teilnehmer im wahrsten Sinne des Wortes überspringt.

3. Säule Körper
Mein Körper, mein Leib, mein Haus in dem mein Geist wohnt. Wie ist der rechte Umgang mit unserem
Körper? Wo beginnt die Verherrlichung, wo die Vernachlässigung? Darauf kann jeder seine Antwort
finden, denn es gibt so viele Antworten wie es Individuen und individuelle Lebenswege gibt. Für mich
sind die wesentlichsten Kriterien mein persönliches Wohlgefühl, welches ich mit ihm verbinde und
das ich mich auf ihn bei Aktionen die durchgeführt werden, verlassen kann. Ich kenne also die
Grenzen meiner physischen Belastbarkeit und habe gelernt auf die Zeichen meines Körpers zu hören,
denn er spricht durch viele unterschiedliche Kanäle zu uns. Jeder von uns kennt Situationen, in denen
der Druck auf der Brust zunimmt, ein flaues Gefühl in der Magengegend, aber natürlich auch
Schmetterlinge im Bauch, ein Hochgefühl in der Brust und vieles mehr. Hier lernst du diese
körperlichen Symptome, konkret Gedanken zuzuordnen und diese auch zu beeinflussen. Wir haben
tatsächlich die Macht unsere Gedanken und dadurch unsere Empfindungen zu beeinflussen, sie zu
manipulieren, damit sie und helfen mit unseren Gedanken, Emotionen und Energien viel besser
umzugehen weil wir lernen können die Symptome zu erkennen.
Es gibt viele Mysterien rund um den Körper!
Bekannte Schmerzunempfindlichkeit wie sie einer breiten Öffentlichkeit durch die Mönche aus den
Shaolin Klöstern in China zuträglich gemacht wurden. Mönche, die mit Speeren an der Kehle großen
Druck aushalten bis den Speer die Kraft verlässt und er zerbricht.
Oder es gibt Menschen, die gelernt haben, große Kälte ohne Schmerzen zu erfahren. Der
Niederländer Wim Hof bringt diese Methode einer breiten Öffentlichkeit näher. Sicherlich ist
Eisbaden eine sehr wirkungsvolle Methode sein Immunsystem zu stärken.
Der Amerikaner Nathan Coker konnte glühendes Metall mit der Zunge berühren, ohne sich
Verbrennungen zu zuziehen. In Anwesenheit eines Arztes hielt sich dieser Mann eine glühende
Schaufel an seine Füße und das solange bis sie sich wieder abgekühlt hatte. Auch kochendes Öl, oder
flüssiges Blei vermochten ihn nichts anzuhaben.
Diese Mysterien können zum einen auf veränderte Genmutationen zurückzuführen sein. Es gibt
vereinzelte Nachweise von schmerzunempfindlichen Menschen, die eine Anomalie der Genstruktur
aufweisen.
Hier jedoch darauf zu hoffen selbst einer solchen Minderheit anzugehören gleicht einen Lotto 6er
mit Zusatzzahl.
Hingegen sich und andere in einen Trancezustand zu führen, um einen veränderten
Bewusstseinszustand zu erreichen, bei dem der Mensch in den Bereich der Alpha Wellen geführt
wird, um sich und dadurch seine Umgebung stressfrei zu erleben ist etwas das jeder Mensch in sich
hat. Es ist wissenschaftlich bewiesen das die Veränderung der Gehirnwellen zu anderen
Empfindungen führen und ein Fehlen von zb Alpha Wellen den Stressfaktor um ein Vielfaches erhöht.
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Der Volksmund sagt „in der Ruhe liegt die Kraft“. Ganz unaufgeregt zu lernen, in der ruhigen
Entschlossenheit Eisenstangen mit der Kehle zu verbiegen, Pfeile damit zu zerbrechen, mehrere cm
dicke Holzbretter mit der Hand zu durchschlagen, Barfuß über Glasscherben zu gehen. und natürlich
über 800 c°glühende Holzkohle in vollkommener Unverletztheit. Hier tauchen wir in mystische
Geheimnisse ein die voller Überraschungen sind.

4. Säule Seele
Dort wo unsere Begrenzung vom Körper beginnt, unsere Gedanken nicht mehr auf eine Antwort
stoßen, weil es tausend Möglichkeiten und Antworten gäbe;
Dort wo es keinen Anspruch auf die eine Wahrheit gibt, in dem Raum, in dem es weder Gut noch
Böse gibt, richtig oder falsch;
Dort wo unsere Sinne, (Hören, Schmecken, Tasten, Sehen, Riechen) versagen, dort wo das Tor zur
Intuition geöffnet wird und wir aus einem Empfinden heraus agieren, unserer Intuition folgend.
Dort ist die Seele selbst, das Sein, unser Körper lebt in diesen Sein das gebildet wird, wie der Samen
der auf fruchtbaren Boden fällt und bereits die Antwort in sich trägt um sich zu offenbaren.
Bei dem in seinem Leben die Frage schon aufgetaucht ist, was denn dein Seelenweg sei? -und hier
keine Antwort spürte, der erschließt sich durch die Übungen und durch den Feuerlauf das Rätsel. Wir
lernen unserer Intuition wieder zu vertrauen und spüren die Gewissheit, wohin unser Weg uns weist.
Unser Körper ist das Werkzeug dazu die Seele zu erfahren, den Seelenweg und der eigenen
Bestimmung zu folgen.
Das kann wieder im normalen Alltag zu Konflikten führen, zu Ängsten die aufkommen wollen, weil
ein Richtungswechsel zu vollziehen ist. Veränderung, die einher geht und unser System in Aufruhr
versetzt. Widerstände die bei Freunden, beim Partner oder den Umfeld aufkommen, sind wichtig
einfach zu sehen um sie zu erkennen was sie sind. Begegne ihrer Angst mit deiner Liebe zu Dir selbst,
zu deinen Leben und deinen Weg.
Wichtig ist gerade da zu stehen, sich und seine Aufgabe im Leben bewusst anzunehmen und zu
handeln.
Hier schließt sich dann wieder der Kreis, denn:
Das Chaos will anerkannt und gelebt werden, bis es sich in neue Ordnung bringen lässt

In 3 Tagen zum Feuerlauf Praktiker
Die angegebenen Zeiten sind Richtzeiten. Sie können sich verschieben, wenn Themen in der Gruppe
auftreten.
Nicht im Zeitplan enthalten sind die Möglichkeiten an sportlicher Betätigung mitzumachen. Training
im Kraftraum des Strandhotels am Weißensee, Meditation oder andere Aktivitäten.

Seite | 8

1.Tag Donnerstag, Umwelt-Umfeld- 13:00 – 19:00 Uhr, 30 Minuten Pause eingeplant

Thema: Loslassen
13-14 Uhr Zusammen – Überblick der kommenden 3-5 Tage. Vorstellung und Erwartung des
Einzelnen. Regeln für die Dauer des Zusammenseins. Sitzkreis -Ritual, um zu beginnen
Theorie über Organisation und Ablauf, Platz, Genehmigung, Abgrenzungserklärung, Sicherheit,
Holz, Helfer Erster Feuerlauf am Nachmittag,
(Start mit Holzspalt Ritual)
Gemeinsames AE
2.Tag Freitag, 09:00 – 19:00 Tag Geist-Blockaden-Möglichkeiten
Thema: Erkennen psychologische Struktur
Was ist deine Blockade? Wie kommst du ihr aus? Wie begegnest du ihr?
Die Angst zu versagen oder was hindert mich das Problem loszulassen.
Wenn wir erkennen, wie unsere psychologische Struktur aufgebaut ist, können wir ihr begegnen und
aus der Manipulation aussteigen. (Kreislauf von Gedanken, Emotionen, Energie)
9:00 – 12 :30
Erkennen der psychologischen Struktur und Beobachter werden
Mittagspause 90 Minuten

14:00 – 19:00 Uhr Holz und Materialien für Feuerlauf aufbauen, Eisenstangen und Pfeilübung
Innere Reise zu den was mir wichtig ist!
VIsionboard aus Holz oder Papier, Malen, Schreiben, Gestalten.
Gemeinsames Aufbauen des Feuerlauf unter meiner Anleitung
3. Tag Körper Samstag- mit sich und anderen in Beziehung gehen 9:00-21:00
Thema: Zwanghafte Reaktionen
Gemeinsamer
Schweigespaziergang
Morgenmeditation,

zum

Kraftort

Hoffnungskirche,

Symbolsuche,

Scherbenlauf
Mittagspause 90 Minuten
Mit Bewegung in Beziehung gehen, Symptome des Körpers wahrnehmen und psychische Ursache
dahinter erkennen)
Feuerlauf Organisation, ohne Anleitung durchführen
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Im Feuerlauf kann es zu sogenannten Feuerküssen kommen. Es sind schwarze Punkte auf den
Fußsohlen. Zugeordnet nach der Fußreflexzonen Tafel ergibt sich der tiefere Sinn der Ursache des
Feuerkusses an der Stelle.
Es ist eine der Sprachen deines Körpers.

4. Tag Sonntag
Die Sprache der Seele. Was tut mir richtig gut, wovon lasse ich mich leiten? Wo erfülle ich nur
Anforderungen, die ich zu den meinen gemacht habe, obwohl sie gar nicht von mir sind?
9:00 bis 12:00 mit gemeinsamen Feuerlauf. Die Mittag nach ihren drei Tagen nachhause fahren
organisieren den Feuerlauf.
Verabschiedung mit Vertrauensübung
Mittagspause
Nachmittag Einführung in das Morphogenetische Feld. Wie funktioniert das System, in dem ich lebe.
Was ist das gemeinsame Bewusstsein und was hat es mit mir zu tun

5. Tag Montag
Ab heute mach ich‘s anders
Was tu ich jetzt, konkret neu, um neue Erfahrungen zu machen?
Privat-coaching der individuellen Situation
Rollenspiel der Journalist, Befragung, Reflektion der Gedanken, Emotionen und Energie
Feuerlauf „The Big One“
Nachmittag Erholen und Entspannen in der See - Sauna. Meditieren.

23:00 Uhr Vollmondfeuerlauf unter dem Sternenhimmel. Deine Ausweitung
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6. Tag Dienstag
nach dem Frühstück, gemeinsames Feedback, zurück ins neue Leben
offene Fragen klären, wie gehts weiter
Räucherritual um den neuen Weg zu
weihen.
Verabschiedung
Ohne Unterkunft und Verpflegung 1176.- Euro inkl 20% Mwst
Netto 980.- Euro

Impressum
1 .) Wichtiger Hinweis (Abgrenzungserklärung)
Die Betreuung im Rahmen meiner Tätigkeit als Persönlichkeitscoach ersetzt niemals den Besuch eines
Arztes. Das Abbrechen von Therapien bzw. das Absetzen von Medikamenten darf nur nach
Rücksprache mit dem behandelnden Arzt erfolgen, doch niemals aufgrund einer Betreuung
meinerseits. Ich verspreche keine Heilung. Verwendete Bezeichnungen wie „Behandlung“, „Therapie“
und Ähnliches sind nicht im medizinischen Sinn zu verstehen. Verbale Ausführungen, ob mündlich
oder schriftlich, dürfen niemals als Anweisungen interpretiert werden. Sie beinhalten lediglich die
energetischen Zusammenhänge und das Aufzeigen von Möglichkeiten der Veränderung bei
menthalen Praktiken.
Keine meiner eingesetzten Methoden ist generell geeignet Schaden zu verursachen, sondern ist
lediglich dazu geeignet die Harmonie im energetischen und menthalen Bereich zu sich und seiner
Umwelt wiederherzustellen. Das Aufrechterhalten dieser Harmonie bzw. der Umgang damit (z.B.
ausreichende Flüssigkeitszufuhr) liegt einzig und alleine in der Verantwortung des Klienten. Nach
meiner Betreuung zufällig auftretende Beschwerden oder Verschlechterungen stehen in keinem
Zusammenhang mit meiner Tätigkeit und ich übernehme daher auch keinerlei Verantwortung dafür.
Kontakt: Paul de Cillia Neusach 18 9762 Neusach/ Weißensee- www.pdc-coaching .at
office@pdc-coaching.at
Ich liebe es Menschen dabei zu unterstützen Ihre Möglichkeiten zu entdecken
Ich respektiere die Grenzen und den Raum jedes anderen und dasselbe fordere ich ein
Ich weiß um die Veränderbarkeit des Lebens und um die Möglichkeiten, die jeder in sich trägt
Ich bin diplomierter systemischer Coach aus Leidenschaft
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