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Werde deine eigene Heilerin  
Tages-Workshop  
Du willst mehr von den Energien der neuen Zeit? 
Die unermessliche Liebe, die Freude, die Leichtigkeit. Doch irgendetwas holt dich immer 
wieder ein, hält dich zurück und deine alten destruktiven Muster gewinnen. 

Du kannst dich selbst heilen, in eine völlig neue Energie erheben. In dem Tagesworkshop 
gebe ich dir meine besten Tools, um Hindernisse und Blockaden zu löschen. 

Du lernst wie die Ebenen deines Körpers zusammen wirken (physischer Körper, mentaler, 
emotionaler, energetischer und spiritueller Körper) und wie tiefe Heilung stattfindet. 

Du wirst direkt auf dem Seminar Erleichterung erfahren und kannst alle Power-Praktiken 
zuhause für dich weiter nutzen. 

Sobald du dich für den Workshop anmeldest, erfährst du Segen und wirst über das Feld 
mit heilsamen Energien versorgt. 

Der Kurs hilft dir … 

• Alte Gefühle und Gewohnheiten durchschauen 
• Destruktive Denkmuster entlarven 
• Ursache von Krankheit und Unwohlsein verstehen 
• Zusammenhänge erschließen, wie und warum Heilung geschieht 
• Dich selbst ermächtigen und balancieren 
• Mit deiner Seelenenergie verbinden und mit dem Universum kreieren 

Wie wird der Kurs ablaufen? 
Dies ist ein Gruppenkurs. Du erfährst im theoretischen Teil einführende Grundlagen zur 
Energie-Medizin, zu den ayurvedischen Prinzipien, zum Quantenfeld, zur Seelenenergie. 
Im praktischen Teil führen wir heilsame Prozesse in der Gruppe durch, einzelne 
TeilnehmerInnen können gern ihr persönliches Fallbeispiel anbringen. 

Zeit und Ort 
Sonntag, 19. April 2020 
Beginn: 10:00 h  
Ende: 17:30 h 
Mittagspause 13:00 h bis 14:30 h 
Seminarhaus Mahanbir 
Zum Roden 13, 31275 Aligse/Lehrte 
Übernachtungen auf Anfrage. 
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Kursgebühr 
Die Workshop-Kursgebühr beträgt 110,00 Euro. Sie ist zahlbar per Überweisung, wenn 
nichts anderes vereinbart ist. 
Zuzüglich des Mittagessens/Tagungspauschale in Höhe von 13,00 Euro, zahlbar vor Ort. 
Zum Essen gibt es ein ayurvedisches Buffet mit Salat, Sättigungsbeilage, Proteinträger, 
Gemüse und Dessert in Bioqualität. Die Verpflegung ist für die SeminarteilnehmerInnen 
obligatorisch. 

Deine Kursgebühr in Höhe von 110,00 Euro ist vorab per Überweisung auszugleichen. 
Die Konto-Daten teile ich dir separat mit. 

Die Anmeldung ist mit der Überweisung/Rechnungsstellung verbindlich. Bei schriftlicher 
Absage bis 2 Wochen vor der Veranstaltung ist eine Rückerstattung der Kursgebühr unter 
Abzug von 50,00 Euro Bearbeitungsgebühr möglich. Bei späterer Absage oder Abbruch 
können keine Gebühren erstattet werden. Wenn du am Seminartag nicht dabei sein 
kannst, stelle idealerweise eineN ErsatzteilnehmerIN.  

Der Segen des Events und die Energiearbeit starten bereits am Tag deiner Anmeldung, 

Anmeldung 
1. Schreibe mir YESS!. Ja, ich will meine eigene Heilerin werden. 
2. Schreibe mir deinen vollständigen Vor- und Nachnamen auf. 
3. Schreibe mir auf, wie ich dich am besten erreichen kann:  
Email-Adresse und Telefonnummer. 
Dann erhältst du den Anmeldebogen und weitere Informationen. 

Kontaktwunsch 
Du bist bereit dich selbst zu ermächtigen und zu heilen, du bist dir aber nicht 100% sicher, 
ob das der richtige Kurs für dich ist. Dann kannst du mich sehr gern persönlich in einem 
Info-Gespräch kennenlernen. 
Antworte mir bitte auf die Email und teile mir mit, wie ich dich erreichen kann: 
1. Dein vollständiger Name 
2. Deine Telefonnummer 
3. Deine beste Zeit für ein ca. 15-minütiges Info-Gespräch. 

Bis ganz bald 
Deine Dharamleen 
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