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feeling

DIE PRÄMISSE
Jeder Körper speichert gute und schlechte Erfahrungen, Gedanken, Erinnerungen und vieles mehr – einiges
davon bewusst, das meiste jedoch unbewusst.
NEU und REVOLUTIONÄR
Der Feeling Code ist eine revolutionäre Lifestylemethode für all jene Menschen, die mehr über sich selbst,
ihr Umfeld und ihr Leben erfahren wollen. Für Menschen, die sich mit sich selbst konfrontieren und ihr
eigener Berater werden möchten. Und für Menschen, die erkennen, dass die Wahrheit im eigenen Körper zu
finden ist – und nicht extern.
Was passiert während einer Feeling Code Sitzung
Durch das „Bodyhearing“ erhältst du wichtige Informationen aus deinem Unterbewusstsein.
Das „kleine Ich“ führt dich durch deinen Körper und bringt alte Geschichten in Form von Bildern, Sätzen und
Gefühlen an die Oberfläche.
So werden alte, hindernde Glaubenssätze, Musterverkettungen, systemische Auffälligkeiten und
unterschiedliche Lebensthemen transparent und können offen dargelegt werden.
Dein Erlebtes hat dich genau dorthin gebracht, wo du bist. Das ist gut so. Wir werten nicht.
Jetzt ist es Zeit für dich, zu erlernen, wie du selbst und eigenverantwortlich dein seelisches Immunsystem
reinigen kannst – ganz ohne Abhängigkeit von Anderen.

"

Altes aufzulösen, macht das Leben
lebenswert!

"

-Birgit-

Anhand des Bodyhearings erkennst du:
wie es um dein seelisches Immunsystem bestellt ist
welche Emotionen in deinem Körper festhängen
wie ausgeglichen deine Seelenenergie ist

Durch die aktive Auseinandersetzung mit
dem Unterbewusstsein,
der inneren Stimme und dem
Hineinspüren in den Körper, erhältst du
Antworten vom sogenannten
„Kleinen Ich“.
Diese Informationen verhelfen dir zu
besserer Lebensqualität auf der
körperlichen und auf der seelischen Ebene.

welche alten Erinnerungen und vergessenen
Traumen gespeichert wurden
wie es deinen Organen geht
wo deine Blockaden liegen

welche ungesunden Muster du abgespeichert hast
ob die Energie anderer Menschen deinen
Energiekörper beeinflusst

wo deine Energie hinfließt

wie du selbst das Gefühl bekommen kannst, wieder
mehr in deiner Mitte zu sein

welche Menschen dir nicht gut tun

wo es im Beruf oder in der Liebe eventuell Probleme
geben könnte

Mit dieser modernen Lifestylemethode fallen dir
Entscheidungen leichter und du lernst,
das Verhalten von der Person zu trennen.
Du wirst künftig nicht mehr abhängig von
anderen sein, denn deine innerste Stimme
wird dein Wegbegleiter in ein erfolgreiches,
glückliches, zufriedenes Leben.
Mit dieser Methode kannst du alles
integrieren und auflösen,
was dich an einem glücklichen, erfolgreichen
und liebenden Leben hindert.

In einem tranceähnlichen Zustand begibst du
dich alleine oder mit einem ausgebildeten
Feeling Code Berater auf eine Reise durch
deinen Körper.
Du wirst aussagekräftige und hilfreiche Bilder,
Gefühle, Empfindungen, Geschmäcker, sowie
Symbole wahrnehmen.
Aufgespürte Blockaden werden erfolgreich mit
Hilfe der Feeling Code Techniken aufgelöst.
Somit erkennst du sofort, wer dir gut tut,
was in dein Leben gehört und welche
Entscheidung du treffen solltest,
um glücklich zu werden.
Eine Feeling Code Sitzung dauert 90 min.
Nach 60 Minuten stellt sich eine absolute
Entspannung ein.

Die restlichen 30 Minuten kommen die Feeling Code
Karten zum Einsatz.
Die Feeling Code Karten zeigen dir die Themen auf,
die mit dir und deinem Körper zu tun haben.
Obwohl du während einer Feeling Code Sitzung die
gesamte Zeit bei vollem Bewusstsein bist,
helfen dir die Karten dabei,
deinen Verstand kurzfristig stillzulegen.
Somit wird es möglich, auf der emotionalen Ebene
zu arbeiten.
Je nachdem, welche Feeling Code-Karte wir
bearbeiten, bekommst du dahingehend die
Lösungen für dein Problem.
Auf den umfassenden Karten sind Heil- und EntstörZeichen abgebildet:
Chakren
Feeling Code Karten:
€ 79,00
(exkl. Versand)
Emotionen
Blockaden
Muster, sowie
hinderliche Erfahrungen

Im Feeling Code-Practitioner Lehrgang erfährst
und lernst du die Grundlagen für ein
selbstbestimmtes Leben.
Dieser Online-Kurs ist dein Weg zu dir selbst.
Im Feeling Code-Master Lehrgang erlernst du
zusätzliche Techniken.
Genau die, die wichtig sind, um Feeling Code
Sitzungen erfolgreich abhalten zu können.

Der Feeling-Code

Die Feeling Code Karten gibt es in beiden

3 Audio-CDs

Lehrgängen. Im Master-Lehrgang werden sie
um die Entstörzeichen erweitert.

Wie Sie jedes Problem fühlen, verstehen und
loslassen können

Der Feeling Code ist eine Hypnose-Trance
Technik, die mit inneren Bildern, sowie
neurolinguistischen und neuronalen Techniken
arbeitet. Hierbei geht es um die Verankerung
und Lösung von Blockaden und die Stärkung
positiver Bewusstseins-zustände.
Zuhören bedeutet nicht gleichzeitig auch zu
verstehen!
Du erlernst auch die Technik des Bodyhearings.
Du wirst der Detektiv deines eigenen Körpers,
du wirst Unwahrheiten anderer erkennen und
deinen Körper als Lügendetektor Nr. 1
wahrnehmen.

"

Ein gewisses Maß
an Dunkelheit ist nötig,
um die Sterne zu sehen.

"

-Osho-

Die Zeit der Abhängigkeit von anderen ist vorbei.
Durch diese Ausbildung lernst du,
eigenverantwortlich zu leben.

Du wirst erkennen, dass du der Meister deines Lebens
bist und es an dir liegt, wie andere mit dir umgehen.
Mit Hilfe deines „kleinen Ichs“ kannst du sofort

entdecken, wer es gut mit dir meint und wer nicht.
In dieser Ausbildung liegt der Fokus ganz klar auf der
geheimen Sprache deines Körpers, mit der du

unabhängig, reflektiert und erfolgsorientiert dein
Leben leben kannst.

Du lernst mit Unterstützung der Feeling Code

Techniken: Blockaden zu lösen, Energieströme wieder
in Fluss zu bringen und vorhandene Dysbalancen im
Körper auszugleichen.

...oder "Die Verbindung deines Körpers & deiner Seele"...
Lehrgangsinhalte Practitioner:
Grundlagen des Feeling Code Lifestyles
Erkennen von deinen eigenen Blockaden & Mustern
Umprogrammierung mittels Bodyhearing von
negativen Glaubenssätzen
Aktivierung der Organe und Meridiane
Hilfestellung bei Entscheidungen
Begleitung bei Energieleere
FC Methode speziell fürs: Ab– oder zuzunehmen
Bedeutung der einzelnen VAKOG Bilder &
Sinneserfassungen
Ausgleich von Blockaden & Unebenheiten im Körper
Sofortiges Umsetzen in die Praxis und bei dir selbst.
Erkennen der gespeicherten Bilder & der Aktivierung
des seelischen Immunsystems.
Du selbst lernst in dieser Online- Ausbildung mit deinem
Körper zu sprechen und wirst wahrnehmen,
was er braucht und was ihm zu viel war.
Außerdem stärkt diese Technik deine Intuition,
schärft dein Körperbewusstsein und unterstützt dich
beim Erkennen deiner Grenzen und Herausforderungen.
Der Practitioner kann selbständig von zuhause aus
durchgeführt werden und dient deiner
Persönlichkeitsentwicklung, deinem Weg in ein
erfolgreicheres, zufriedenes und glückliches Leben.
Dieser Online Lehrgang ist ein Kurs für dich, damit du
lernst, den Feeling Code bei dir selbst und kombiniert
mit deiner eigenen Dienstleistung anzuwenden.

Kostenpunkt für den Online
Lehrgang (140 UE)
€ 2.990,- inkl. MWSt.

"

Das Leben ist kein Problem,
das es zu lösen,
sondern eine Wirklichkeit,
die es zu erfahren gilt.

"

-Buddha-

Lehrgangsinhalte Master:
Erweiterung des Practitioners mit dem Feeling Code
Arbeitsset & folgenden Modulen:
Fernsessions und persönliche Sitzungen
Pheromone erstellen & anwenden
Körperliche Unausgeglichenheiten lösen bei anderen
Entstörzeichen & Arbeitsplattenset Anwendung
Kreuzlegen mit der Körperbefragung
Klienten scannen & Analysen erstellen
Bodyscan & Verankerungen lesen
FC spezifische Anatomielehre des Körpers
Körperumprogrammierungen bei Klienten u.v.m

Die Masterausbildung dauert 3 Tage
von 10 – 17 Uhr und findet in
Wien, Deutschland oder der Schweiz statt.
(Bei Bedarf ist dieser Lehrgang auch online möglich)
Kosten Masterausbildung:
2.490,- inkl. MWSt
Erst nach dem Abschluss des Dipl. Masterlehrgangs,
ist es erlaubt, in freier Praxis, unter dem
markenrechtlich – geschützten Namen „Feeling
Code“ als LizenznehmerIn, diese Technik anzubieten.

Die geheimnisvolle Selbsthilfemethode,
um Körper & Seele zu heilen:
Der Feeling Code
von Birgit Jankovic-Steiner

Ich bin eine un-ruhige Seele. Mit meinen 35 Jahren habe ich
schon einige Länder belebt, bereist und erforscht.
In der psychosozialen Schiene zuhause, arbeite ich seit über
10 Jahren im selbständigen Unternehmensberatungsbereich.
In mir leben zwei Seiten – die ruhige zurückgezogene und die
stark nach außen strebende. Dies ist auch ein großer Part,
den ich in meinen Beratungen stark mit einfließen lasse.
Meine Grundphilosophie ist es, alles leben zu dürfen und nichts
leben zu müssen. Jeder Mensch hat es verdient, ein Leben zu
führen, das nicht nur aus Ausschließlichkeit besteht. Vielmehr
dürfen wir endlich erkennen, dass wir nicht „ausschließlich“,
sondern „vieles“ sind.
Mit der Methode des Feeling Codes möchte ich Menschen
endlich die Möglichkeit geben, nicht mehr das glauben zu
müssen, was andere ihnen sagen. Menschen sollen die
Möglichkeit haben, sich endlich auf sich selbst zu fokussieren
und dürfen erkennen, dass andere Wahrheiten nicht die
eigenen sind. Ohne Bewertungen lässt sich ein freies,
erfolgreiches und glückliches Leben führen – auch das lehrt
der Feeling Code. Wenn Menschen ganz bei sich sind, in ihrem
Sinne und nach ihren Werten leben, so wird Neid, samt
Missgunst, der Vergangenheit angehören.
Genau das möchte ich in die Welt hinaustragen.
Ich bin wirtschaftliche Unternehmens- und psychosoziale
Beraterin. So habe ich die Möglichkeit, die wichtigsten
Erkenntnisse aus beiden Branchen zu filtern.
In meinem Leben gab es nicht nur Höhen, sondern auch
Tiefen – sehr dunkle Tiefen.
Durch ein Burnout und eine "körperliche" Krankheit vor ein
paar Jahren war ich angehalten, mir meine Werte-Ebene
genauer anzusehen. Denn nicht das viele Arbeiten ruft ein
Burnout hervor, sondern das Arbeiten gegen die eigenen
Werte.
Das heißt für mich, dass das Leben der eigenen Werte ein
großer Bestandteil eines glücklichen, zufriedenen Lebens ist.
Auch die Depression ging mit meinem „Burnout“ einher.
Ich kann für mich behaupten, dass ich eine gewisse
Feinfühligkeit besitze, die es mir ermöglicht, Menschen,
die sich an mich wenden, zu er-spüren und sie auf einem
Weg zu begleiten, der oft nicht der einfachste ist.
Genau deshalb möchte ich, dass Menschen aufhören,
anderen „nachzupilgern“, sondern dass sie stehen bleiben,“
in sich sehen“ und dann entscheiden, welcher Weg für sie
richtig ist. Ganz ohne Verstand und Erfahrungen – mit der
ur-eigenen Intuition.
Du merkst vielleicht, dass ich jemand bin, der vieles erlebt
und vieles gesehen hat. Ich bekam die Möglichkeit, Menschen
zu er-fühlen und sie trotzdem in ihrem Sein zu lassen.
Genau das tun meine Coachings, Beratungen, Projekte und
Trainings – sie begleiten.

Birgit Jankovic-Steiner, MSc

Onno-Kloppgasse 11/Top 2
1140 Wien
www.feeling-code.at
office@feeling-code.at
+43 660 783 46 37

Studium: Master in psychosozialer
Beratung – Donau Uni Krems
Unternehmensberaterin Schwerpunkt
Wirtschaftstrainings
NLP Master- Trainerausbildung
Autorin von verschiedenen Fachbüchern
4 -jähriges High Performance Leadership
Training NYC, Teneriffa, Kapstadt und
Deutschland
Methoden: Naikan, systemisches
Coaching, Intuitives Consulting
seit über 10 Jahren als selbständige
Trainerin im nationalen und seit 7 Jahren
im internationalen Trainingssegment tätig
Spezialisiert auf Wirtschaftstrainings
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"Bitte nimm zur Kenntnis, dass all das stimmige, von uns vermittelte Wissen rund um Energetik und
psychosoziale Heilkunde - weder für dich noch für deine Klientinnen einen Arztbesuch ersetzen“
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