
Ein Wochenende – Drei Angebote   

- Intensive Heilklangreise -

- Mit HERZ und SEELE mehr zu DEINEM wahren ICH - 

– Frühstück für die Seele -

Intensive Heilklangreise   
Freitag  27. Juli 2018 - 19-21:30 Uhr

Klang und Musik haben nicht nur eine entspannende Wirkung auf den Körper, sondern können 

maßgeblich zur Unterstützung von Heilprozessen beitragen und den Körper wieder in Einklang 

bringen. Mit Klangschalen und Gongs, sowie der von Bernhard Deutz entwickelten Körpertambura

wirst Du unter Einbeziehung Deines Energiesystems während der Klangreise geführt.
   

Wenn Du ein Thema auf körperlicher oder seelisch-geistiger Ebene mitbringst oder wenn Du 

einfach nur besser entspannen möchtest, werden die von mir gechannelten Seelengesänge dazu 

Dich noch intensiver unterstützen. So können sich Blockaden lösen und die Selbstheilungskräfte 

in Gang gesetzt werden.
  

Vor der Heilklangreise hast Du noch die Möglichkeit eine zusätzlich unterstützende Botschaft für 

Dein Energiesystem durch ziehen einer Heilkarte zu bekommen. Diese Botschaft und auch die 

Informationen aus der Reise geraten, ähnlich wie beim Traum, oft schnell in Vergessenheit, darum

ist es gut, sich hinterher Notitzen zu machen. Auch ist es möglich, sich den längeren Text zur 

Karte abzufotografieren. So erhälst Du eine gute Möglichkeit, dass für Dich wesentliche auch über

den Abend hinaus zu nutzen.  – Wertschätzung: 25 € - Mitbringen: Eine Decke, wer braucht ein 

kleines Kopfkissen, warme Socken, Schreibzeug, Dein Getränk.
 

 

Mit HERZ und SEELE mehr zu DEINEM wahren ICH
Lebst Du schon Dein Leben, oder wirst Du noch gelebt? - Samstag 28. Juli 2018 - 10-18 Uhr

In manchen Bereichen unseres Lebens sind wir es sicher schon recht authentisch. Trotzdem gibt 

es immer wieder kleine Bereiche im Leben wo wir es, selbst als Erwachsene, noch nicht geschafft

haben uns den Einflüssen unserer Vergangenheit zu entziehen.
 

Meist richten wir uns unbewusst zu allen möglichen Themen nach den Meinungen und Glaubens-

sätzen unserer Eltern, Erzieher, Lehrer und Freunde aus der Vergangenheit. Es können auch 

unsere eigenen, aus der Vergangenheit nützlichen, jetzt aber längst überholten Glaubenssätze 

sein, die sich einschalten, sowie wir einen Impuls aus der Intuition heraus haben, um etwas zu tun

oder zu wollen, was Veränderung oder etwas Neues, Unbekanntes bringt.



Neues und Unbekanntes macht unserem EGO Angst, denn es strebt zu unserem Schutz immer 

nach Sicherheit. Was passiert, wenn wir Neues wagen, weiß es nicht. Deshalb hören wir lieber auf

diese Stimmen aus alter Zeit, als der Intuition zu vertrauen.
 

Würden wir mehr der Intuition vertrauen, die als Eingebung aus unserem wahren, authentischen, 

göttlichen Selbst den richtigen Weg - unseren ureigenen Lebensweg schon kennt, würde unser 

Leben leichter, glücklicher, erfolgreicher und liebevoller verlaufen.
 

In diesem Seminar wollen wir uns mehr mit unserer Intuition, unserem authentischen Sein und 

unseren weiteren – vielen unbekannten – Sinnen, wie dem Seelen-Blick, vertraut machen. Mit 

Freude und Leichtigkeit, unterstützt durch Übungen und der Schwingung einer geführten 

Heilklangreise mit der Körper-Tambura, Klangschalen und Gongs, wollen wir unser wahres Sein 

entdecken und beleben. Wertschätzung: 85 € - Mitbringen: Schreibzeug, für die Heilklangreise eine

Decke, wer braucht ein kleines Kopfkissen, warme Socken, Dein Getränk.

Frühstück für die Seele 
Sonntags Matinée - Sonntag 28. Juli 2018 - 11 Uhr

Schon die Urvölker ließen der Musik eine besondere Bedeutung zukommen. Sie diente nicht nur 

der Geselligkeit, sondern galt als friedensstiftend, verbindend, magisch, Unheil abwehrend, beruhi-

gend und heilend. Heute hat die Wissenschaft die Wirkung der Musik auf Psyche und Gesundheit 

belegt. So wird die Musik immer häufiger zur Unterstützung der Heilung, aber auch zur Konzentra-

tionsförderung und bei Lernstörungen eingesetzt.
 

Meditative Klänge gespielt mit der 28 saitigen Körper-Tambura, Klangschalen und Gongs und 

Gesängen, die die Seele berühren, laden dazu ein, der Hektig des Alltags zu entfliehen, zur Ruhe 

und bei sich selber anzukommen. Die von Abeona gesungenen Seelenlieder und Klänge entstehen

aus dem Moment heraus im Zusammenhang mit dem, sich für die Musik öffnenden, Publikum. 

Wertschätzung: 10 € - Wer mag ist dazu eingeladen, sich am Ende zu einem geselligem Bufett ein-

zufinden - Bitte dazu einen kleinen Beitrag sowie Deinen Teller, Besteck und Getränk mitbringen.
  

Anmeldung für alle Angebote: 

Bitte recht zeitnah, um besser planen zu können per E-Mail: Abeona-gesundes-Sein@gmx.net 

oder Anruf/SMS: 0176-39724093 oder Tel.05524-9691672 

Sonderpreis: Bei Buchung aller drei Angebote bis zum 18. Juni nur 110 € 

Es besteht die Möglichkeit eine CD mit heilsamen Klängen und Seelengesängen zu erwerben: 15 €
 

Veranstaltungsort :

diewerkstatt - MÖRLACH  91572 Bechhofen, Mörlach 51


