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Bereits 2 erfolgreiche 
Heilungstage sind 
erfolgreich durchgelaufen! 
Nun folgt der 3. Tag (ab 
14.30 - 21.00-21.30)

Was geschieht an diesen 
Heilungstagen - 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, wobei jeder 
für sich selbst beschließt, was gehen 
darf. Dies wird bei jedem so 
unterschiedlich sein, so individuell, 
wie wir alle sind. 

Wie sieht der Heilungstag 
aus?

Nachdem die ersten organisatorischen 
Dinge erledigt sind treffen wir uns 
zur ersten Phase. Während dieser 
wird jeder von euch individuell 
behandelt, bis eure Energien so 
eingestellt sind, dass sie „loslassen“ 
können, mit dem, was ansteht. Das 
könnte manchmal etwas anderes sein, 
als wir gedacht hätten. :-)

In der zweiten Phase geht es dann um 
die Bearbeitung und Ablösung der 
Themen und trotz, dass es in der 
Gruppe stattfindet, ist auch diese 
wieder sehr individuell und 
einzigartig.

Wie fühlten Sie Teilnehmer der 
letzten beiden Heilungstage? 
Hier einige Kommentare:

3/4 des Heilungstages war kurzweilig, 
interessant + wertvoll, dass man/
ich speziell behandelt wurde. Die 
Atmosphäre war auch sehr locker 
und lebensfroh. Die 
Bewegungsgymnastik war toll... 
konnte ich mir so jedoch nicht 
merken...vielleicht darf  ess mal 
wieder kommen.

Ich danke Euch für den 
befreienden friedenschaffenden 
Tag. Am tollsten war die 
Auflösung aus Peanats keinen 
Elefanten zu machen. Doch dies 
fühlen hat eine positive Seite, 
nämlich bis ins Detail fühlen zu 
können... Ich liebe und danke 
Euch für die wunderbare Arbeit 
die ihr leistet.

Ich finde es einfach gigantisch, wie 
einfach Heilung sein kann. Habe 
mich sehr wohl gefühlt, geführt 
mit viel Humor und Liebe. Mein 
größtes Geschenk heute war 
einfach Liebe zu fühlen für Gott, 
für Euch, für alle im Raum, für 
mich... wunderbar. Habt vielen 
Dank.

Der Tag war sehr intensiv und 
raumschaffend... ich bin 
Blockaden begegnet, von denen 
ich nicht wusste, dass sie etwas 
mit mir zu tun haben und bin 
Teilen begegnet, die ich von mir 
abgeschnitten habe.... Danke 

Nach einem wunderbaren Heilungstag 
im Oktober - folgte ein noch 
intensiverer Heilungstag heute! in mir 
durfte sehr viel gespürt, gesehen 
werden und passieren! Ein ganz 
großes Danke.
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Fühle mich befreit! Danke

Herzlichen Dank, ich fühle mich gut, 
es ist auch immer sehr interessant.

Heute war alles leicht und schön und 
es geht mir sehr gut.

Herzlichen Dank für den Tag, für 
meinen inneren Frieden. Der ist 
einfach gut.

Es war ein sehr intensiver Tag, an dem 
viel passiert ist, leider habe ich nicht 
alles verstanden, ich hätte mir noch 
mehr Infos über ihre Arbeitsweise 
mit den Energien gewünscht. 
Insgesamt hat sich der Heilungstag 
gelohnt (Hinweis in eigener Sache: 
Das und mehr lernt man in der 
Heilerschule, freue mich über 
Interesse. :-))

Vielen Dank für Eure Arbeit, es 
arbeitet wieder in mir und ich freue 
mich auf  weitere Reaktionen.

Ich danke euch sehr, sehr... und bin 
unglaublich froh, dass mich mein 
Weg hierher geführt hat. Der Tag war 
einfach wunderbar und ich fühl mich 
schon etwas freier. 

Nach anfänglicher totaler Blockade 
kam nach/mit der Körperarbeit die 
Befreiung. Ales durfte wieder fließen. 
Der Heilungstag war sehr gut 
strukturiert, ohne zu hetzen und gab 
mir viel Befreiung, Freude, neue 
Erkenntnisse und Lust auf  einen 
neuen Heilungstag.

Fühlte mich sehr aufgehoben bei 
Euch, bekomme immer mehr 
Vertrauen in mich durch diese 
Heilmethode und solche 
Heilungstage. Kann mir vorstellen 

auch irgendwann an der Ausbildung 
teil zu nehmen.

Tag war intensiv und kurzweilig, ich 
dachte nicht, dass die Zeit so schnell 
um ist. Auch die Gruppe war schön, 
bin gespannt was kommt. Danke an 
alle.

Spannend, habe meine Mitte wieder 
gefunden, die Sorgen sind weg.

Ich fühle mich viel leichter, ich 
weiss, dass ich keine Ängste mehr 
brauche und dass meine Familie 
und ich beschützt sind. Vielen 
Dank.

WIR DANKEN EUCH ALLEN  
für ihr Vertrauen und Ihren Mut, 
sich GEMEINSAM MIT UNS auf 
die neue Zeit einzulassen. 

So, dieses ist das Resumee der letzten 
Heilungstage und was nun?

Für den Heilungstag 3 sind noch 
einige wenige Plätze frei, 
Anmeldungen wären toll, wenn 
diese bis zum 24. Februar bei uns 
eingegangen wären, bitte sendet ein 
Ansichtsfoto und ein Zungenbild 
von Euch mit, wir müssen große 
Vorarbeiten leisten und dies hilft 
uns sehr. 

Kosten?
Für den gesamten Tag mit 

Nacharbeit incl. aller Heilmethoden 
gebt ihr im Tausch 145,00 Euro. 
Danke

Ganz liebe Grüße an Euch
herzlichst Sylvia und Team
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