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Hallo Ihr alle zusammen,

am 17. Oktober 14 haben wir 
unseren Heilungstag. Oftmals 
wurden wir gefragt, ob wir diesen 
wie den letzten führen und wir 
beantworten das mit JA :-)

Wir freuen uns, dass wir euch 
wieder das sehr variable und 
flexible System zur Verfügung 
stellen dürfen. Wieder könnt Ihr 
vor Ort oder aus der Ferne 
zeitgleich/oder zeitversetzt 
teilnehmen. Es spielt also keine 
Rolle wo ihr seid und wann Ihr 
Zeit habt, Ihr könnt in den Ge-
nuss dieser 3stündigen Heil-
energie kommen. Dazu braucht 
Ihr euch nur mit beigefügtem 
ausgefülltem Anmeldeformu-
lar anzumelden.

Was geschieht durch den Hei-
lungstag für Euch?

Insgesamt wird sich die Hei-
lungstag-Energie regulierend 
und entstörend auf  Eure Sys-
teme aufgrund Eurer Themen 
auswirken. Diese Energiezufuhr 
wird 3 Std. andauern. Anschlie-
ßend ist es wichtig, dass in den 
kommenden 24 Std. das Nach-
wirkungsmantra das ihr 1 x 
sprecht für euch arbeiten darf. 
Auf  diese Weise werden die 
verbrauchten und alten Ener-
gien ausgeleitet und ihr könnt 

entgiften. 

Vor Ort – also hier im Sitzungsraum 
anwesend oder aus der Ferne 
zeitgleich/zeitversetzt teilnehmen? 
Was bedeutet das?

Für alle diejenigen, die 
sehr gerne hierher kom-
men wollen, wird der gro-
ße, schöne Raum offen 
stehen. Daher kreuzt in 
der Anmeldung bitte das 
Kästchen an „Direkt vor 
Ort“ (geht nur zeitgleich)

Seid ihr „Ferne“-Zeitgleich 
oder Ferne-„Später“ Ein-
steiger?

Egal wo Ihr euch befindet, 
ob in den USA, Australien 
oder auf  der Autobahn, 
auf  einer Feier oder 
Schulveranstaltung... – Ihr 
bleibt wo Ihr seid und 
habt dort einen Platz mit 
etwas mehr Ruhe. Natür-
lich könnt ihr auch nach 
Hause gehen. 
Daher kreuzt in der An-
meldung bitte das Käst-
chen an „über Ferne“.

Ihr wisst am Besten, wann Ihr 
Zeit habt, euch entspannt hin-
setzen oder hinlegen könnt und 
Ihr bereit seid Eure Systeme 
sich neu einstellen zu lassen. 
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„Zeitgleich“ bedeutet daher: 
Ihr habt von 15-18.00 Uhr Zeit. 

„Ferne später“ bedeutet: 
innerhalb von 48 Stunden 
solltet ihr das euch zugemailte 
Zugangsmantra 1 x gespro-
chen haben und die Arbeit be-
ginnt.

Weitere Infos erhaltet Ihr nach 
Eurer Anmeldung.
 
Kennt Ihr unsere Heilsitzungen 
die wöchentlich Di. o. Fr. statt 
finden?
 So wie dort wird auch am Hei-
lungstag Information trans-
portiert und zwar genau so wie 
es optimal gebraucht wird. 

Der Betrag wird 95 Euro sein, 
diesen lasst uns bitte zukommen 
oder bringt ihn einfach in bar 
mit. 
Bei neuen Teilnehmern bitten 
wir um Verständnis, dass wir 
den Betrag im Vorauszahlung 
ausgeglichen haben müssen und 
erst danach die Energie zur Ver-
fügung stehen wird.  

Herzlichst 

Eure Sylvia mit Team
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