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Heilseminar  
4-Tages Workshop – Grundausbildung  

Gerne vermittle ich Ihnen meine verschiedenen „Werkzeuge“, die ich in den letzten 
zwanzig Jahren gelernt und gesammelt habe. Ich öffne mein Wissen für Sie und er-
mögliche Ihnen an vier aufbauenden Tagen nicht nur einen Einblick in die verschiede-
nen Heilmethoden, sondern auch die eigene „Werkzeugkiste“ füllen und das Gelernte 
praktisch anwenden zu können. 
Das Heilseminar ist bewusst nur für eine kleine Gruppe mit vier Personen ausgelegt, 
damit die Zeit gut genutzt, die Teilnehmenden mit einbezogen und mit wenig Theorie 
dafür mit vielen praktischen Übungen gearbeitet werden kann. Es wird auch immer   
genügend Zeit für Fragen haben. 

An wen richtet sich das Heilseminar? 
• Sie sind an Themen rund ums Heilen interessiert und haben teilweise schon Vor-

kenntnisse? 
• Sie möchten für sich herausfinden, welche Fähigkeiten Sie haben, und wie sie Ihre  

Fähigkeiten nutzbringend einsetzen können? 
• Sie möchten in die Geheimnisse verschiedener Heilmethoden eingeweiht werden? 

• Sie möchten das Gelernte in praktischen Übungen erproben und umsetzen? 

Was soll während dem Seminar erreicht werden? 
• Das Bewusstsein fördern und eigene Sensitivitäten erkennen. 

• Die Grundprinzipien und Verantwortlichkeiten des Heilens verstehen. 

• Verschiedene Heilmethoden und –praktiken kennenlernen. 

• Das Gelernte für sich selbst, für Familie und Freunde anwenden. 

Seminarprogramm 

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 persönlichen Möglichkeiten auszu-
loten.  
Bevor wir uns mit verschiedenen Heilmethoden und Heilpraktiken vertraut machen,    
beschäftigen wir uns mit den Grundsätzen des Heilens, den damit verbundenen        
Möglichkeiten, aber auch den 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 Energieübertra-
gungen und Wahrnehmungen. 

Welchen Fragen widmen wir uns? 
• 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?  

Was soll am ersten Tag erreicht werden? 
•  Eigene Sensitivitäten kennen. 

•  Vertraut sein mit Energieübertragung durch Handauflegen. 
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Tag 2 – Medialität und Heilen 

Am zweiten Tag geht es darum, mit der Geistigen Welt, (Geistführer, Engel) vertraut zu 
werden und mit ihrer Hilfe eine Heilsitzung zu gestalten. Sie werden mit geführten    
Meditationen Ihren Geistführer und/oder Engel kennen lernen und so den Unterschied 
spüren, geführt eine Behandlung zu geben anstelle der eigenen Sensitivitäten zu nut-
zen. Im Anschluss findet ein gemeinsamer Austausch statt. 

Welchen Fragen widmen wir uns? 
• Was ist Medialität? 

• Wie nehme ich Kontakt mit der Geistigen Welt auf? 

• Wie empfange ich Botschaften? 

Was soll am zweiten Tag erreicht werden? 
• Kontakt herstellen mit dem Geistführer und/oder Engel. 

• Heilsitzungen mit Botschaften aus der Geistigen Welt durchführen. 

Tag 3 – Fernbehandlung und Psychometrie 

Am dritten Tag geht es darum, Heilbehandlungen auf Distanz durchzuführen, das heisst, 
ohne dass die zu behandelnde Person im Raum anwesend ist. Energie ist nicht an Zeit 
und Raum gebunden. Wir machen verschiedene praktische Übungen dazu.  
Als weiteres spannendes Thema widmen wir uns der Psychometrie. Aus einem            
Gegenstand lesen wir mit unseren Sensitivitäten viele Dinge über den Besitzer: Charak-
tereigenschaften, Befinden, Aussehen usw. Wir vertiefen dabei das Thema weshalb dies 
möglich ist und wie Sie lernen können, Psychometrie anzuwenden. 

Welchen Fragen widmen wir uns? 
• Wie funktioniert eine Behandlung auf Distanz? 

• Wem darf ich Energie senden? Wem nicht? 

• Wie lese ich unsichtbare Spuren aus Gegenständen? 

Was soll am dritten Tag erreicht werden? 
• Die Bedingungen und Abmachungen einer Fernbehandlung kennenlernen. 

• Mit der Psychometrie vertraut sein. 

Tag 4 – Austausch Fernbehandlung / Heilen „Reconnective Healing“ 

Am vierten und letzten Tag findet ein strukturierter Austausch in der Runde statt wie die 
gegenseitigen Fernbehandlungen verlaufen sind und wie die Erfahrungen beim Sender 
und Empfänger erlebt wurden. Im zweiten und letzten Teil des vierten Tages des     
Heilseminars werden Sie zu Heilen nach der „Reconnective Healing“ Methode von Dr. 
Eric Pearl eingeführt. Es wird eine Zusammenfassung der vier Seminartage geben mit 
Feedbacks und Tipps. 
  
Welchen Fragen widmen wir uns? 
• Wie war das Gefühl beim Fernheilen? 

• Wie habe ich wahrgenommen beim Senden? 

• Unterschied zwischen Energie- und Schwingungsübertragung. 

Was soll am vierten Tag erreicht werden?  
• Vertraut sein mit Energien senden. 
• Schwingungen übertragen nach Dr. Eric Pearl’s Methode. 
• Erkenntnisse und Zusammenfassung des Heilseminars. 
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Weitere Angaben 

Was bringen die Kursteilnehmer mit? 
• Schreibzeug 

• Mittagessen 

• Bequeme Kleidung, bitte nicht schwarz! 

• Offene Erwartungshaltung 

Daten Heilseminar 

Konditionen 

Kosten 
• Die Kosten für das Heilseminar betragen Fr. 800.- und umfassen vier Workshop Tage. 

• Die einzelnen Seminartage sind aufeinander aufbauend gestaltet. Deshalb ist es nicht 
möglich, nur einzelne Tage des Heilseminars zu besuchen. 

• Es gelten meine allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie hier abrufen können. 

Was ist inbegriffen? 
• Wasser, Tee, Früchte, Snacks sind im Kursgeld Inbegriffen. 

Definitive Anmeldungen bitte unter: http://www.monikaherzog.ch/kurse/heilseminare/ 

Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 

Workshop immer freitags 
  11.08.2017 10.00 - 16.00 Uhr 
08.09.2017 10.00 - 16.00 Uhr 
22.09.2017 10.00 - 16.00 Uhr 
 06.10.2017 10.00 - 16.00 Uhr

Workshop immer freitags 
13.10.2017  10.00 - 16.00 Uhr 
03.11.2017  10.00 - 16.00 Uhr 
24.11.2017  10.00 - 16.00 Uhr 
08.12.2017 10.00 - 16.00 Uhr

Workshop immer sonntags 
03.09.2017 10.00 - 16.00 Uhr 
24.09.2017 10.00 - 16.00 Uhr 
15.10.2017 10.00 - 16.00 Uhr 
29.10.2017 10.00 - 16.00 Uhr

Monika Herzog 
Praxis für Palmtherapy 
Heilen und Klangmassage 
Marktgasse 68, 9500 Wil 
078 636 46 29 oder, 
info@monikaherzog.ch�
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