Körper-Healinggruppe mit Danielle H. Jolissaint
2016 - 2018
Für Neueinsteiger/innen und für Personen, welche an der letzten oder
früheren Healinggruppen bereits teilgenommen haben!
Ab Mai 2016 biete ich wiederum eine Körper-Healinggruppe an, das heisst, die bestehende
Gruppe öffnet sich für Neuinteressierte. Die Gruppe wird wiederum jeweils an einem
Donnerstagabend von 20.00 – 22.00 Uhr, an 18 Abenden, verteilt über zwei Jahre,
stattfinden. In den Zwischenräumen unserer Treffen werden Aufgaben mit nach Hause
gegeben. Nach zwei Jahren werden wir mit einem Healing-Seminar einen Abschluss setzen,
nach dem sich der Kreis wieder erneuern kann. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen
verpflichten sich für die ganzen zwei Jahre im Voraus inkl. einem Abschlussseminar von drei
Tagen. Das Angebot setzt keine Bedingungen voraus.
„Heilen ist ein Einwirken von feinstofflichen Schwingungen auf grob- und feinstoffliche Strukturen. In
der Time-Therapie wird vor allem mit diesen höheren Frequenzen der menschlichen EnergieSchwingungen gearbeitet. Dadurch wird Heilen zu einem Prozess von „ausserkörperlicher
Erfahrung“. Die Oeffnung des Energiesystems durch Trance, Out-Of-Body-Erfahrung oder aktive
Meditation lässt Heilung auch über Distanzen wirken und beeinflusst vor allem die zwischen
Menschen aufgebauten Energiefelder.
Ausserkörperliches Heilen ist eine von Manuel Schoch entwickelte Time-Therapie-Technik. Sie ist eine
moderne, erweiterte Form von Heilen und ist speziell auch in allen zwischenmenschlichen Bereichen
hilfreich (z.B. für Aerzte/innen, Therapeuten/innen, Lehrer/innen oder Menschen aus andern sozialen
Berufen). Das ausschliessliche Arbeiten mit dem feinstofflichen Energiekörper hat viele
zukunftsweisende Vorteile:
 Effizient und schnell
 Lange nachwirkend
 Keine „Heiler-Rituale“
 Keine spezifische „Heilbehandlung“
 „Aura arbeitet mit Aura“

Körper-Healing ist eine wirkungsvolle Behandlungsmethode, bei der sowohl der physische
Körper wie auch dessen Magnetfeld einbezogen werden. Beim Healing entsteht ein tiefer
Entspannungszustand, der hilft innere Unruhe abzubauen. Dadurch wird das Immunsystem
aktiviert und die Selbstheilungskräfte werden verstärkt.
Ich möchte mit den Neueinsteigerinnen und Neueinsteigern einen ersten Schritt in diese
Richtung gehen, indem wir uns gemeinsam in eine meditative Atmosphäre begeben, wo
Heilung geschehen kann und wo wir nach eingehenden Anleitungen meinerseits einander
Körper-Healing geben können.
Mit denjenigen Menschen, welche die letzte oder frühere Gruppen bereits besucht haben,
möchte ich unseren begonnenen Weg weitergehen und vertiefen, indem es darum gehen
wird, sich immer wieder von Neuem auf das Neue einerseits und das Bekannte andererseits
einzulassen und sich darin in Mitgefühl zu üben, was eine unabdingbare Voraussetzung ist,
um Healing weitergeben zu können.

Auch im Sinne eines weiteren Schrittes in der Entwicklung von Verlässlichkeit und weil es
auch immer wieder darum geht, sich ganz freiwillig in Beziehungen einzulassen und
festzulegen, verpflichtet man sich mit einer Vorauszahlung der Kurskosten für die ganzen
zwei Jahre inkl. Abschlussseminar. Im Weiteren wird dieser Kurs für zwei Jahre als
geschlossene Gruppe geführt und sofern du dich entschliesst, den Weg nicht weiterzugehen,
wird dein Platz leer bleiben. Selbstverständlich gilt auch bei diesem Angebot, dass man in
Härtefällen mit mir Kontakt aufnehmen kann. Es soll nicht sein, dass jemand, der wirkliches
Interesse hat, aus finanziellen Gründen nicht teilnehmen kann.
Zeit:

Donnerstag, 20.00 Uhr bis 22.00 Uhr
Abschlussseminar: Freitag/Samstag/Sonntag

Daten 2016: 26.5. / 30.6. / 7.7. / 15.9. / 13.10. / 1.12.
Daten 2017: 12.1. / 16.2. / 16.3. / 20.4. / 18.5. / 22.6. / 17.8. / 14.9. / 26.10. / 23.11.
Daten 2018: 11.1. / 22.2. Abschlussseminar: 6. – 8.4.2018
Wo:

Gemeinschaftspraxis für GANZHEITLICHE ENTWICKLUNG GmbH,
Chrüzacherstrasse 46, 6331 Hünenberg

Nun freue mich auf euch und unser heilendes Zusammensein.
Hünenberg, im Herbst 2015

Danielle H. Jolissaint

