
Heilseminar 

4-Tages Workshop – Grundausbildung mit Zertifikat 

Gerne vermittle ich dir mein Wissen, welches ich in den letzten zwanzig Jahren 

erlernt und angewendet habe. 

Ich ermögliche dir während vier aufbauenden Tagen nicht nur einen Einblick in 

die verschiedenen Heilmethoden, sondern auch, dass du dich deiner inneren 

Stärken und Fähigkeiten bewusst wirst. Das Gelernte wirst du sofort anwenden 

können. 

Ich wähle bewusst nur eine kleine Gruppe aus, damit die Zeit gut genutzt 

werden kann und wir mit wenig Theorie dafür mit vielen praktischen Übungen 

arbeiten können. 

Zielsetzungen 

• Bewusstsein fördern. 

• Eigene Sensitivität erkennen. 

• Grundprinzipien und Verantwortlichkeiten des Heilens verstehen. 

• Verschiedene Heilmethoden kennenlernen. 

• Du kannst das Gelernte bei dir, Familie und Freunden anwenden.  

Leitfragen für den Workshop als Ganzes  

• Du möchtest in die Geheimnisse der verschiedenen Heilmethoden  

eingeweiht werden?  

• Du möchtest für dich herausfinden, welche Fähigkeiten du hast?  

Tag 1 – Einführung ins Heilen  

Am ersten Tag geht es darum, die Grundlagen des Heilens kennen zu lernen. Wir 

setzen uns mit der eigenen Sensitivität auseinander, um die Möglichkeiten 

auszuloten.  



Bevor wir uns mit verschiedenen Heilmethoden und Heilpraktiken vertraut 

machen, beschäftigen wir uns mit den Grundsätzen des Heilens, den damit 

verbundenen Möglichkeiten, aber auch Grenzen und der grossen 

Verantwortung, die damit verbunden sind. Mithilfe von spezifischen 

Meditationen, lassen wir uns zu den einzelnen Themen inspirieren und führen. 

Weitere Themen am ersten Tag sind Energieübertragungen und 

Wahrnehmungen.  

Zielsetzungen  

•   Eigener Sensitivität bewusst sein.  

• Vertraut sein mit Energieübertragung durch Handauflegen. 

Leitfragen 

• Über welche Sensitivität verfüge ich und wie kann ich diese entwickeln?  

• Was bedeutet Heilen und was sind meine Möglichkeiten? 

• Wo sind Grenzen und Verantwortung beim Heilen?  

Tag 2 – Medialität und Trance Healing  

Am zweiten Tag geht es darum, mit der Geistigen Welt, (Geistführer, Engel) 

vertraut zu werden und mit ihrer Hilfe eine Heilsitzung zu machen. Du wirst mit 

geführten Meditationen deinen Geistführer und/oder Engel kennen lernen und 

so den Unterschied spüren, geführt eine Behandlung zu geben ohne die 

Sensitivität zu gebrauchen. Es findet danach immer ein gemeinsamer Austausch 

statt.  



Zielsetzungen 

• Kontakt herzustellen mit deinem Geistführer und/oder Engel. 

• Heilsitzungen mit Botschaften aus der Geistigen Welt durch zu führen.  

Leitfragen 

• Was ist Medialtiät? 

• Wie nehme ich Kontakt mit der Geistigen Welt auf? • Wie empfange ich 

Botschaften?  

Tag 3 – Fernbehandlung und Psychometrie  

Am dritten Tag geht es darum, Heilbehandlungen auf die Distanz durchzuführen, 

das heisst, ohne dass die Person im Raum anwesend ist. Wir machen 

verschiedene praktische Übungen dazu. 

Ein weiteres spannendes Thema heute ist die Psychometrie. 

Aus einem Gegenstand lesen wir mit unserer Sensitivität viele Dinge über den 

Besitzer: Charaktereigenschaften, Befinden, Aussehen. Weshalb dies möglich ist 

und wie du dies auch lernen kannst. Sei gespannt!  

Zielsetzungen 

• Die Bedingungen und Abmachungen einer Fernbehandlung zu kennen. 

• Mit der Psychometrie vertraut zu sein.  

Leitfragen 

• Wie funktioniert eine Behandlung auf Distanz? 

• Wem darf ich Energie senden? Wem nicht? 



• Wie lese ich unsichtbare Spuren aus Gegenständen?  

Tag 4 – Austausch Fernbehandlung, Heilen nach reconnective Healing, 

Zusammenfassung  

Am vierten und letzten Tag findet ein reger Austausch in der Runde statt wie die 

gegenseitige Fernbehandlung verlaufen ist. (Beim Sender und Empfänger). 

Danach wirst du noch in die letzte Methode meiner Schatzkiste eingeführt, der 

Reconnective Healing Methode nach Dr. Eric Pearl.  

Zielsetzungen 

• Sicher zu werden was passiert, wenn ich Energie sende. 

• Vertraut zu sein mit allen verschiedenen Heilmethoden. 

• Zu spüren welche Heilmethode dir am meisten zusagt. 

Leitfragen 

• Wie war das Gefühl beim Fernheilen? 

• Wie habe ich wahrgenommen beim Senden? 

• Unterschied zwischen Energie- und Schwingungsübertragung. 

Konditionen 

Fr. 888.- für den ganzen Workshop. Inbegriffen: Wasser, Tee, Früchte, Snacks, 

Skript und nach Abschluss ein Zertifikat. Die einzelnen Seminartage sind 

aufeinander aufbauend gestaltet. Deshalb ist eine Teilnahme nur an einzelnen 

Tagen nicht möglich.  

Es gelten die AGBs .

https://www.monikaherzog.ch/agb/?stage=Stage


Mitbringen: Schreibzeug - Mittagessen - bequeme Kleidung, bitte nicht 

schwarz - offene Erwartungshaltung.


