LEHRGANG IN
MYTHOMAGIE
Beschreibung zur Ausbildung
mit Bernhard Reicher

LEITGEDANKEN
Der Lehrgang in Mythomagie ist ein Training, das Sie in bewußten Kontakt mit Ihrem
Selbst bringt und Sie dabei unterstützt, es deutlich und kraftvoll zum Ausdruck zu
bringen. Aus dieser Perspektive heraus ermächtigen Sie sich selbst,
• Ihren Wahren Willen zu definieren,
• mythomagische Techniken anzuwenden, um Ihre Vision zu leben, und
• durch außergewöhnliche neue Wahrnehmungen Ihre Realität(en) zu verändern.
Sie lernen hochwirksame, jahrelang erprobte Methoden kennen, um Ihr Leben eigen‐
ständig zu ergründen, zu klären und neu zu gestalten – damit es Ihnen jene außer‐
gewöhnlichen Erfahrungen bietet, für die Sie hierhergekommen sind.
Dabei steht immer Ihre Autonomie im Mittelpunkt: Niemand drängt Ihnen Handlungs‐
weisen oder „Wahrheiten“ auf, niemand nimmt Ihnen Entscheidungen ab. Sie werden
während des Lehrgangs im Gegenteil immer wieder dazu angehalten, nichts unreflek‐
tiert zu übernehmen und Ihre Sichtweise selbständig zu erweitern und zu überprüfen.
So werden Sie beginnen, die immense Kraft, die in Ihnen ist, spielerisch zu nutzen.
Dieses Bewußtseinstraining verhilft Ihnen zu einem authentischen und erfüllten Leben,
das erfüllt ist von Geborgenheit und einer umfassenden Liebe zu allem, was ist.
Magie als „angewandte Mythologie“
Der Lehrgang in Mythomagie ist eine umfangreiche und einzigartige Ausbildung. Sie
beinhaltet nicht nur das Wissen über die Zusammenhänge von mythischen Geschichten
mit dem menschlichen Bewußtsein, sondern auch dessen konkrete Anwendung in der
Magie. Der Lehrgang dient also der persönlichen spirituellen Entwicklung, der Selbster‐
fahrung und des ‐ausdrucks.
Ein Mythomagier hat das Bewußtsein und die Fähigkeiten dazu entwickelt, sich selbst zu
verwirklichen und bietet anderen die Chance an, sie auf diesem Weg zu begleiten.
Er / Sie …
• … handelt aus dem Bewußtsein der Einheit allen Lebens, hat die absolute Selbst‐
Verantwortung übernommen und die eigenen Schattenseiten integriert.
• … unterstützt andere dabei, ihre eigene Wahrheit und Einzigartigkeit zu finden und
zu leben, erfüllt von Freude, Vertrauen, Dankbarkeit und Liebe.
• … wirkt als Vorbild in Wahrhaftigkeit, Wertschätzung und Anerkennung.
• … hat die Berechtigung, professionell – das heißt gegen Entlohnung – als Mytho‐
magier zu arbeiten.
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INHALTE & ZIELE
Der Lehrgang ist konzipiert für alle Menschen, die eine fundierte magische wie spiri‐
tuelle Schulung wünschen und sich für mythologische Zusammenhänge interessieren,
aber auch als Horizonterweiterung für Alternativ‐Therapeuten, Energetiker u. Ä.
Ihr „Reisebegleiter“ auf dem Lehrgang ist Bernhard Reicher, von dem das System der
Mythomagie stammt. Seine langjährige Erfahrung als Seminarleiter, Coach und Magier
fließen in die Ausbildung mit ein.
Abschnitte:
Abschnitt 1
Dieser Teil führt in die Grundlagen der Mythomagie ein. Sie erforschen, wer Sie hinter der
Persönlichkeit sind, die Sie im Alltag tragen, vertiefen Ihre Menschenkenntnis und ent
decken Ihren Wahren Willen. Ein neues, unmißverständliches Gefühl von Frieden und Sinn
wird Sie begleiten.
Einführung in die Grundprinzipien der Mythomagie
Dimensionen des Enneagramms
Begegnung mit dem Selbst und Definieren der eigenen Bestimmung
4 Tage
(es ist möglich, sie beispielsweise
auf 2 Wochenenden aufzuteilen)
Abschnitt 2
Sie bemerken, wie sich Ihre Ausstrahlung ganz unkompliziert verstärkt und lernen Ihre
Wahrnehmung auf Bereiche zu erweitern, die Sie bisher kaum für möglich gehalten hätten.
Dadurch öffnet sich Ihnen eine Tür zu nahezu unbegrenzten Informations und Inspira
tionsquellen.
Die eigene Ausstrahlung intensivieren
Divination mit unterschiedlichen Orakelmethoden
Außersinnliche Wahrnehmung, Invokation, Channeling
4 Tage
(es ist möglich, sie beispielsweise
auf 2 Wochenenden aufzuteilen)
Abschnitt 3
Sie beginnen, mit der Realität zu spielen. Destruktive Überzeugungen und Prägungen lösen
Sie sanft auf und manifestieren sich schrittweise eine erfüllte neue Realität – im vollen
Bewußtsein Ihres unendlichen Potentials.
Kristall‐Magie
Magische Realitätsgestaltung, Ritual‐ und Sigillen‐Arbeit
4 Tage
(es ist möglich, sie beispielsweise
auf 2 Wochenenden aufzuteilen)
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Abschnitt 4
Sie erkunden an Ihrem eigenen Beispiel die Ursprünge und Wirkungsweise der Themen, die
das Leben von Menschen beherrschen und wie sie auf mythomagische Weise transformiert
werden können. Sie erfahren Mythenkenntnis am eigenen Leib.
Persönliche Mythologie
4 Tage
(es ist möglich, sie beispielsweise
auf 2 Wochenenden aufzuteilen)
Abschlußarbeit
Die eigenständig zu erarbeitende Ausführung zur Theorie und / oder Praxis der Mytho
magie soll Ihr erworbenes Wissen und Können anhand bezeichnender Beispiele de
monstrieren. Bernhard Reicher behält sich das Recht vor, besonders gelungene Arbeiten
auf www.mythomagie.at zu veröffentlichen.
Umfang je nach Themenstellung
Nach eigener Zeiteinteilung, bis spätestens
zwei Wochen vor Beginn des letzten Abschnitts.
Abschnitt 5
Sie lernen Wesentliches zur praktischen ethischen Arbeit. Sie erinnern sich an Ihre Fähig
keiten des Austauschs mit der Sie umgebenden Welt und schließen sich an eines der ältes
ten Rituale der Menschheit an – eine Zeit des AllEinseins, Fastens und Betens in der Natur.
Hier erfahren Sie in durchdringender Weise Ihre tiefe Verbundenheit mit unserem Plane
ten, den Pflanzen, Tieren und Menschen und gewinnen machtvolle Einsichten für Ihre
Arbeit als Mythomagier. Abschließend erhalten Sie Ihr Zertifikat.
Schamanische Grund‐Techniken
Umgang mit negativen Energien
Visionssuche
4 Tage
(es ist möglich, sie beispielsweise
auf 2 Wochenenden aufzuteilen)
Insgesamt: 20 Tage
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ORGANISATORISCHES
Termine:
Siehe jeweils auf: www.bernhardreicher.at
Die Ausbildung kann als Einzelperson oder in der Gruppe (empfehlenswert) absolviert
werden und theoretisch an jedem passenden Ort stattfinden (Ausnahme ist der zweite
Teil von Abschnitt 5: für die Visionssuche ist ein Platz in der Nähe von Graz vorgesehen).
Im Umfang des Lehrgangs enthalten:
Schulungsunterlagen
Exklusiver Online‐Bereich mit weiteren Ausarbeitungen und Audio‐Dateien
Individuelle Betreuung während und nach der Ausbildungszeit
Voraussetzungen:
Volljährigkeit
Beherrschung der deutschen Sprache
Körperliche und psychische Stabilität
Internet‐Zugang
Lektüre der Schrift Mythomagie · Grundlagen, Techniken und Symbolmatrices
Bereitschaft, sich selbst in Frage stellen zu können sowie an sich arbeiten zu wollen
Abschluß:
Der Lehrgang schließt mit einem – staatlich nicht anerkannten – Zertifikat ab. Bedingung
ist die vollständige und erfolgreiche Teilnahme an allen Abschnitten und das Verfassen
der Abschlußarbeit.
Kosten:
2900 Euro
620 Euro

als Gesamtpreis im Voraus oder
pro Abschnitt

Haftungsausschluß:
Die Ausbildung ist überkonfessionell und politisch unabhängig; sie verläuft in absoluter
Selbst‐Verantwortung. Die Arbeit findet in einem geschützten Raum statt, und
selbstverständlich gilt Verschwiegenheit. Das während der Ausbildung vermittelte Wis‐
sen ist rein spiritueller Natur, das der Selbsterforschung, ‐wahrnehmung und ‐entfaltung
dient. Der Lehrgang ersetzt weder einen Besuch beim Arzt, Psychotherapeuten oder
Heilpraktiker noch eine Diagnosestellung; er ist keine Therapie im Sinne des Gesetzes,
obwohl er diese unterstützen kann. Wenn vom Begriff „Heilung“ die Rede ist, wird dieser
in ganzheitlich‐spirituellem Sinn verwendet: heil werden, ganz werden, in die Einheit
zurückkehren. Diese Bedingungen sowie das Ausbildungskonzept werden durch eine
Anmeldung zur Kenntnis genommen.
Weitere Auskünfte, Anmeldeformular:
Bernhard Reicher
Elisabethstraße 84/15
A‐8010 Graz
Tel./Fax: +43‐316‐328188
Mobil: +43‐699‐11978873

www.mythomagie.at
br@mythomagie.at
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