
Heiler - Zirkel 
 

Die 3 Ebenen der Gesundheit - Körper, Geist und Seele 

 
 
 
 
 
 

 
 
In diesem Zirkel sind alle Menschen Willkommen, die sich gerne selbst Gutes tun 
wollen und auch jene, die gerne anderen Menschen helfen wollen. 
In einer kleinen Gruppe werden verschiedene Themen und Techniken des Heilens 
angesehen und geübt. Es ist mir ein Anliegen, dass jeder Mensch zu seiner Art von 
Heilen – Sich Heilen findet und die eigenen Selbstheilungskräfte aktivieren kann. 
Jeder von uns hatte oder hat eine schwierige Phase in seinem Leben. Das passiert 
aber nicht, weil das Leben sich gegen Dich richtet, Nein, weil es einen bestimmten 
Grund hat warum du eine schwierige Phase in Deinem Leben hattest oder hast. 
Denn der Mensch ist ein Seelenwesen, derzeit inkarniert auf der Erde in einem  
Körper. Die Erde ist ein Lernplanet, das heisst unser Dasein auf der Erde ist immer 
verbunden mit Lernaufgaben, mit Selbsterkenntnis und mit Weiterentwicklungen. 
Denn das eigentliche Wesen ist die unsterbliche Seele, die in diesem Leben einen 
Körper beseelt und steuert. 
Um den Sinn des Lebens zu verstehen, warum alles so ist wie es ist im Leben, um 
den Sinn von Schicksalsschlägen, von Krankheit und Leid zu verstehen, muss man 
über den Tellerrand hinausschauen und tiefer gehen. Denn alles im Leben hat einen 
Sinn.  
Mir ist es sehr wichtig, alle 3 Ebenen zu behandeln, denn der Mensch existiert nach 
dem Plan der Schöpfung in seiner Dreiheit von Körper, Geist und Seele. Nur wenn 
alle 3 Ebenen im Einklang sind, ist man wirklich Gesund. 
In der heutigen Zeit ist es wichtig Zugang zu sich selbst zu haben. 
 

- Du erweiterst dein Bewusstsein 
- Du öffnest dich für Heilung 
- Du entwickelst dein Potenzial 
- Du findest Lösungen 
- Du verbesserst dein Leben 

 

Ich freue mich mit Euch den Heilenergien freien Lauf zu lassen. 
 

Der Zirkel findet jeweils Donnerstag Abend von 19.30 – 21.30 Uhr statt. 
 

Daten: 12. Jan./ 9. Febr./ 9. März/ 6. April/ 11.Mai/ 8. Juni 2023  
Kursort: Praxis Zeit zum Sein, Eschenstr.15, 7310 Bad Ragaz 
 

Energieausgleich:  Fr. 25.00  pro Zirkelabend  
Teilnehmerzahl:  ab 4 bis 10 Personen 
Anmeldung:   bis 8. Januar 2023 wähle deine Daten an denen Du  
    dabeisein möchtest, damit ich planen kann. 
 
 

Ich freue mich auf Dich, herzlichst Caroline 


