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Der 2. Heilungstag in diesem 
Jahr beginnt am 08. Dez.  
von 15.00-18.00. Zeitgleiche 
oder zeitversetzte Teilnahme 
ist möglich. (siehe 2. 
Anhang) 

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 unsere verschiedenen 
Heilungsmethoden ein richtiges 
Aufweichen und Lösen der 
mitgebrachten Leiden ermöglicht. 
Je nachdem, wie tief  diese Blockade 
geht und wie tief  Dein Wunsch nach 
Lösung ist, dass diese gehen darf, 
wird bei jedem ein 
unterschiedlicher Prozess 
stattfinden, so individuell wie wir alle 
sind.  

 
Wie sieht der Heilungstag aus, 

bzw. was geschieht und was 
habe ich davon? 

Wir alle haben dieses Jahr mehr oder 
weniger sehr intensiv erlebt. Es 
gab Themen, die uns sehr 
beschäftigt haben und entweder ist 
das Thema noch offen oder es hat 
Spuren in uns hinterlassen, die sich 
noch nicht „Heile anfühlen“.  

Nun kommt das neue Jahr mit seinen 
Herausforderungen und es ist 
deshalb eine sehr gute Idee, 
gereinigt und gelassen dem neuen 
Jahr entgegen gehen zu können.  

Genau dafür ist der Heilungstag wie 
geschaffen. 

Sende einfach mit deinem 
Anmeldebogen Deine Themen, 
die dich beschäftigen. Bitte in 
Stichworten, damit es für uns 
übersichtlich bleibt.  

Diese Deine Themen werden in den 
3 Stunden intensiv durch unsere 
Kunst behandelt und wir können 
an diesem Tag in Bereiche 
gehen, die sonst nur sehr schwer 
zugänglich sind. Du erhältst ein 
Nacharbeitungsmantra, das in 
den darauffolgenden 24 Std. 
immer wieder von Dir rezitiert 
wird. (Egal ob du arbeitest, Dir 
Zeit für Dich nimmst… es wirkt) 
Daraus ergeben sich 
möglicherweise genau die Dinge, 
die Du dir gewünscht hast. Je 
gelassener und freier du 
Veränderungen einlädst  umso 
mehr an innerer Erleichterung 
wirst du empfinden und im 
Alltag umsetzen können. Wir 
wünschen uns für Dich das 
Allerbeste.    Wie fühlten Sie Teilnehmer 
der letzten Heilungstage? 
Hier einige Kommentare:  

Ich danke Euch für den befreienden 
frieden schaffenden Tag. 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... Teilen begegnet, die 
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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. 

 
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 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 und solche 
Heilungstage. Kann mir vorstellen 
auch irgendwann an der Ausbildung 
teil zu nehmen. 

 
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 BEDANKEN UNS bei EUCH 

ALLEN  für Euer Vertrauen und 
Euren Mut, sich GEMEINSAM MIT 
UNS auf  die neue Zeit einzulassen.  

 
Für den Heilungstag  sollten die 

Anmeldungen bis zum 01. 
Dezember hier in der Praxis 
eingegangen sein. Sofern wir 
dich noch nicht kennen, bitte sende 
ein Ansichtsfoto und ein 
Zungenbild von Dir mit, wir 
müssen große Vorarbeiten leisten 
und dies hilft uns sehr.  

 
Kosten? 
Für den Tag mit Nacharbeit incl. aller 

Heilmethoden gebt ihr im Tausch 
98,00 Euro. Danke  

Ganz liebe Grüße an Euch 
herzlichst Sylvia und Team
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