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Endlich ist es möglich in der 
Naturheilpraxis Sylvia Lucke 
einen Heilungstag zu erhalten

Was bedeutet das?
Alles was die Praxis zu bieten hat wird 

für euch an diesem speziellen Tag zur 
Verfügung gestellt, damit ihr sehr 
viel Ballast loswerden könnt.

Wer kann alles mitmachen?
Alle, wirklich alle. D. h. egal ob ihr 

Patienten seid oder noch nie in der 
Praxis wart und unsere Arbeit noch 
nicht kennt, egal ob ihr Schüler oder 
Nichtschüler seid. Es spielt absolut 
keine Rolle. Alle Personen-Arten sind 
herzlich willkommen.

Wie geht das?
Nun, ihr sendet die Anmeldung 

hierher, egal ob per Fax 07668/
   95 05 61, per mail oder per Post. Auf  

dem weiteren Anhang/Beiblatt füllt 
ihr einfach die Fragen aus und schickt 
es gleichzeitig zu. Dieses hilft uns die 
Grundthematik des Tages zu finden.

 
Beginn / Ende: 
wir starten um 15.00 Uhr. Beendet wird 

der Heilungstag ca. gegen 21 (-30) 
Uhr.

Innerhalb dieser Zeitspanne:
werdet ihr als erstes lernen, was wir für  

diese Zeitspanne alles an 
„Handwerk“ benötigen. 

Nach dem Kennenlernen und 
Grundlagen erlernen, werden nach 
individuellem Bedarf  alle möglichen 
Heilmethoden angewandt (manche 

sind euch bekannt, andere werden 
neu sein), um jeden Teilnehmer in die 
Balance zu bringen. Dadurch kann die 
Themen-Ablösung gelingen.

Im Anschluss an den Heilungstag 
wird diese Arbeit noch für jeden 
einzelnen weiterwirken. 

Was geschieht an diesem 
Heilungstag - welche 
Themen sind möglich zu 
lösen?

Jeder bringt sein Thema mit, das er 
gerne behandeln möchte. Es 
können sowohl körperliche, 
mentale als auch psychische/
seelische Blockaden sein. An 
diesem Tag wird einfach über die 
Intensität der verschiedenen 
Heilungsmethoden ein richtiges 
Aufweichen und Lösen der 
mitgebrachten Leiden ermöglicht. 
Je nachdem, wie tief  diese 
Blockade geht, wird sich das 
lösen, wovon jeder für sich selbst 
beschließt, was gehen darf. Dies 
wird bei jedem so unterschiedlich 
sein, so individuell, wie wir alle 
sind. 

Kosten?
Für den gesamten Tag mit 

Nacharbeit incl. aller 
Heilmethoden gebt Ihr als 
Gegenleistung 140,00 Euro.

Wir jedenfalls freuen uns sehr auf  
Euch und die Arbeit mit Euch

Liebste Heilungs-Grüße der 
Naturheilpraxis Sylvia Lucke

Sylvia mit Team :-))
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Heilungstag als Tag der Heilung nutzen
   erster Termin 01. Oktober 2010
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