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Nach Aufarbeitung ins neue Jahr!  
Der Heilungstag ist eine unserer 

Möglichkeiten für Dich, worüber Du 
Dinge erreichst, die oftmals 
andersweitig nicht möglich sind. 

 
Du meldest Dich einfach an: 
Zwischen 15.00-18.00 Uhr arbeiten 

wir an Deinen Themen, die Du auf  
dem Anmeldeformular angegeben 
hast.  

  
Wie nimmst Du teil: 

1. Entweder bist Du hier in 
Merdingen in meinen schönen 
Räumen 

oder 

2. Du hast Dich ZEITGLEICH 
angemeldet und bist irgendwo z.B. bei 
Dir zuhause oder woanders und 
kannst Dich hinlegen oder -setzen 

oder 

3. Du hast Dich ZEITVERSETZT 
angemeldet und holst innerhalb der 
kommenden 24 Std. diesen 
Heilungstag nach 

Egal welche Variante Dir gefällt - Du 
stellst 3 Std. lang die Musik auf  
Wiederholung und machst es Dir 
bequem. 

Musikmöglichkeiten:  

1. Download unter 
www.blauerdrachenstern.de CD 
„Medi-Session“ (Hörproben 
können angehört werden) oder 

2. Rick Wakeman: CD Sunrise 

 

Was bekommst Du von uns: 

1. eine email wird Dir kurz vor der 
Veranstaltung zugehen. Darin werden 
verschiedene Schritte, die sehr einfach 
sind, erläutert. 
Während des Heilungstages: 

Gedanken dürfen wieder gehen, 
wenn sie da sind  

Gefühle lasse durchlaufen  

Emotionen nur beobachten und 
auch sie wieder los lassen 

2. durch eine Nachwirkungs-
möglichkeit baut sich im 
Nachgang Deine Energie neu 
wieder stabil zusammen. 

Du hast Deine neuen Ziele 
erreicht, wenn: 

Du merkst, dass du beginnst 
anders zu denken - dann bist du 
näher bei dem was du wirklich bist. 

Du merkst, Du beginnst Dich neu 
zu verhalten  - dann bist du näher 
bei dem was du wirklich bist.  

Du merkst, dass Deine 
Umgebung anders auf  Dich 
reagiert - dann bist du näher bei dem 
was du wirklich bist.  

Du bist dann Deinem Ziel wieder 
näher gekommen. 

EGAL was Du Dir wünschst - 
schreibe es auf  das 
Anmeldeformular und schicke es per 
mail zu. Dann kann es geschehen. 

Wir freuen uns auf  Dich 
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und vieles mehr
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Heilungs-Tag 08. Dezember 17 Organisation 
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