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 HEILUNGSTAG 18. OKT 19 

Zeitraum: pünktlich 15-18.00 Uhr

Änderungen bleiben vorbehalten; 
werden auf Band, Rundmail oder in 
vorheriger Sitzung angesagt. 
Heilsitzungen werden von Sylvia, Silvia 
oder Maren geführt. Die Energien sind 
so aktiviert, dass Eure/Deine Systeme 
in Ordnung gebracht werden. Wenn du 
nicht kommen kannst gibt es immer 
die Möglichkeit des Einklinkens, du 
nimmst also von extern teil. Bei Fragen 
einfach melden o. siehe Newsletter 3 
und 7 auf meiner Webseite. :-)

 
Alles Liebe Eure Sylvia mit 

Team 

07668 / 95 01 96☎

07668 / 95 05 61

HEILSITZUNGEN, 18.00 UHR

www.sylvia-lucke.de 
Friedhofstraße 8 A 
79291 Merdingen

Der Heilungstag ist eines unserer 
Angebote für Dich, damit 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 Deinem 
Anmeldeformular angegeben 
hast.  

Hast du keine Themen 
angegeben, wird einfach 
bereinigt was unbewusst noch 
in Unordnung ist. 

  
Wie kannst du teilnehmen? 
1. Entweder bist Du hier in 
Merdingen in meinen schönen 
Räumen


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


oder 

3. Du hast Dich ZEITVERSETZT-
EXTERN angemeldet und rufst 
innerhalb der kommenden 24 
Std. die Energie des Heilungstag 
ab und holst sie nach. (Es ist sehr 
einfach, wie das geht bekommst 
du in einer email gesagt, die kurz 
vor dem 18. Oktober kommt.)


Als Externer brauchst Du noch: 

benötigte Musik für 
externe Teilnehmer:  

CD „Medi-Session“  
downzuloaden unter 
blauerdrachenstern.de                                      

 

Am 17. Oktober bekommst 
Du: (also 1 Tag vorher) 

1. eine email:                      
Darin werden verschiedene 
Schritte, die sehr einfach sind, 
angeleitet. 
Während des Heilungstages: 

Gedanken wie Vögel fliegen 
lassen  

Gefühle lasse durchlaufen  

Emotionen nur beobachten und 
ohne zu forcieren wieder los 
lassen 

2. über unsere Nachwirkungs-
möglichkeit setzt sich im 
Nachgang Deine Energie neu 
wieder stabil zusammen. 

Woran erkennst Du deinen 
Wandel? 

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


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


Du merkst, dass Deine 
Umgebung ggf. neu auf Dich 
reagiert - dann bist du näher bei 
dem wer du wirklich bist. 


Es ist sehr schön Dich mit zu 
bekommen, dass Du Deinem Ziel 
wieder etwas näher gekommen 
bist „DU selbst zu SEIN“ 

Du bist dabei? Schreibe nun 
Deine Wünsche in Stichworten 
auf das Anmeldeformular und 
schicke es per mail zu. Das ist 
dein Schritt über TUN weiter zu 
kommen. 

Wir freuen uns auf Dich 

Sylvia mit Team
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