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„Willst Du Deinen Körper heilen, musst Du zuerst Deine Seele heilen!“ (Platon). 
Dieser Satz prägt mittlerweile mein jetziges Bewusstsein – das war aber nicht immer so.

Seit meinem 22. Lebensjahr arbeite ich als Gerüstbauer. In diesem Beruf habe ich mich 1991 sogar selbstständig 
gemacht. Es wurde ein erfolgreicher Betrieb und man könnte meinen, dass ich mein Glück und meine Bestimmung 
gefunden hätte. Bis ein schwerer Unfall mich bremste und ich längere Zeit arbeitsunfähig war.
Dieses damalige Unglück war für mich das Beste, was mir passieren konnte, denn ich verstand das Zeichen und  
dachte vollkommen um.

Ich lernte die geistige und spirituelle Welt intensiv kennen und absolvierte 2016 die Ausbildung zum Heilberater für 
ganzheitliche Gesundheit. Die Ausbildung überzeugte mich, dass dieses erlernte Wissen und diese neu erworbenen 
Kenntnisse sich jedermann zu Eigen machen sollte. Ab Februar 2020 werde ich mein Wissen als Dozent an der Pro-
Light Akademie an liebenswerte und interessierte Menschen weitergeben. Ich freue mich auf Sie!

 

Kati Dudek
Mein ganzes Leben prägt mich das Wunder der Natur mit ihrer Rhythmik und Wandlungsfähigkeit. Zudem entdeckte 
ich früh mein Interesse an der Physik und die Lehren um Energie.
Panta rei (Heraklit) – Alles fließt. Und Energie geht niemals verloren sondern unterliegt Transformationen.
Ich wollte die Zusammenhänge verstehen und das Leben in seiner ganzen Pracht entdecken. durch meine berufli-
chen Erfahrungen in der Krankenpflege durfte ich sehr viel über das System Mensch erlernen und mich fragen ob nur 
eine rein körperliche Funktionalität in diesem System besteht oder ob noch mehr dahintersteckt.
Durch die Heilberater Ausbildung die ich 2014 in Lindau machen durfte lernte ich zum einen liebevolle Menschen 
kennen, unteranderem auch Iris, und zum anderen erhielt ich Antworten auf meine Fragen wie das menschliche 
Dasein energetisch zu begreifen möglich ist.
Seither komme ich immer mehr in das Vertrauen, dass wir aus einem bestimmten Grund Da sind wo wir sind und die 
Dinge erleben die wir erleben. Der Grund ist Man selbst.
Wir tragen  die Verantwortung für unser Leben und Erleben und erschaffen unsere Entwicklungsprozesse selbst. Die-
se Erkenntnis trägt mich in meinem eigenen Wandel und verhilft mir zu einer positiven Sicht auf Lernprozesse oder 
Themen, die anstehen. Hinter jeden, auch noch so herausfordernden Thema steckt eine Botschaft für einen selbst, 
die es zu erlernen gilt.  So gehört die Heilberatung als solches für dazu meinen Mitmenschen in seinen Prozessen 
Hilfestellung zu geben. Ich bin so dankbar die Chance zu erhalten, anderen die Möglichkeit zu bieten die Ausbildung 
zum Heilberater nun auch in Bremen absolvieren zu können.


