Workshop: Erdung ist Heilung
Sonntag 17. März 2019 mit dem Heiler Daniel Freudiger
Raum geben...
Neue Wege gehen...
Eigenen Bedürfnissen folgen...
Manchmal fällt uns genau das schwer. Wir erleben uns oft nicht frei in Entscheidungen,
geben den eigenen Bedürfnissen wenig Raum, höhren nicht mehr auf unserer Intuition. Dadurch kann der Alltag mühsam werden, Unzufriedenheit oder Erschöpfung treten auf.
Ursachen dazu ﬁnden sich häuﬁg im Energiesystem des menschlichen Körpers: Energie geht an Stellen verloren, wo wir es nicht wollen, Menschen oder Situationen bringen
uns aus dem Gleichgewicht und rauben uns Kraft. Unsere Lebenskraft ﬂießt nicht frei.
Engstellen und Blockaden entstehen und verlangsamen.

Innere Stabilität und Grundvertrauen durch Erdung...
Wenn wir geerdet sind, entwickeln wir ein gesundes Vertrauen zu uns selbst und zu den
Mitmenschen. Vieles im Leben wird leichter, energiereicher und dadurch erhalten wir
die Möglichkeit mit dem Erwartungsdruck der Umwelt kreativer umzugehen. Das ungute Gefühl, den Boden unter den Füssen zu verlieren erfährt man weniger, da wir durch
die innere Stabilität gestützt werden.
Ein Zustand der inneren Freude, Zufriedenheit und Gelassenheit. Urvertrauen und Zuversicht ist leichter möglich wenn wir geerdet sind, uns verwurzelt erleben. Erdung ist
das energetische Heilmittel für Menschen, die sich gestresst fühlen, ausgelaugt und
überlastet, die überfordert, verwirrt oder ängstlich sind.
Im Workshop mit dem Heiler Daniel Freudiger werden sie sich mit dem Aspekt der persönlichen Erdung befassen. Praktisch erfahren, wie sie sich besser und schneller erden
und so im Alltag bewusst mit der Mitte und der eigenen Spiritualität verbunden bleiben.

Daniel Freudiger
Eine lebenslange Reise zur Ganzheit –
auf der wir lernen, dem Leben zu vertrauen.
Daniel Freudiger praktiziert seit vielen Jahren Heil-Energiearbeit mit Menschen.
„In meiner Ausbildung in Geistigem Heilen bei Renée Bonanomi, Bern, erkannte ich
die Liebe aus dem Herzen als Göttliche Kraft der Heilung, der Umarmung dessen, was
am meisten gefürchtet wird.
Sich dem zu öﬀnen, was verschlossen wurde und ein Erweichen dessen, was sich bis
zur Krankheit verhärtet hat. Neben meinen Heilbehandlungen ist es mir ein Anliegen,
mit Menschen Stille zu erfahren und sie an die Quelle ihrer eigenen göttlichen Kraft
und Erdung zu führen.“

Daniel Freudiger | CH-6048 Horw | www.intuition-heilen.ch
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Heiler Ausbildung bei Renée Bonanomi
Mediale Ausbildung bei Katharina Vonow, Graubünden
Heilertage bei Stephen Turoﬀ, in Bern
Praktikum bei William Nonog, Philippinen
Satsang bei Ramesh Balzekar, Indien
Satsang bei Arthur und Madukar
5 Wochen Jakobsweg Spanien
merere Wochen Stille, in Vèzelay Frankreich
T.E.L. Persönlichkeitstraining Schröter & Christinger tantra.ch
SVNH geprüft in geistigem Heilen und Medialer Beratung
Mitglied der Prüfungskommission und Experte von SVNH

Datum:
Ort:
Anmeldung:
Workshop-kosten:

17. März 2019 | 10:00h bis 16:00h
Psi Zentrum Seeland | 2560 Nidau
www.psiseeland.ch | 078 652 90 92
185.- Fr. (Barzahlung am Seminartag)

