
Nehmen Sie die Gelegenheit wahr,
      durch eine energetische Behandlung dem 
Kind Belastendes zu nehmen.

Sehr gut ausgebildete
   Energieseher helfen auf dem Weg.
                      Das Kind profi tiert.

Es ist immer wieder erstaunlich, 
             wie leicht Kinder damit umgehen.

                                    Der Tag ist kostenlos.
Ein Geschenk der Schamanischen Energieseher 
zurück an die Natur.

Warum gibt es einen energetischen Kinderheiltag?

Als Ergotherapeut in meiner Praxis erlebe ich immer 
öfter, dass Kinder neben sich stehen, inneren Druck 
fühlen.
Kopfschmerzen, Aggressionen, Hyperaktivität, große 
Langeweile, Allergien, Kon� ikte mit Eltern, Mitschülern 
und Lehrern sind die Folge.
Ursachen dafür gibt es in unserer Gesellschaft genug, 
wir brauchen nicht lange zu suchen und zu forschen.

Was ist eine energetische Behandlung?

Das Energiefeld eines Menschen speichert alle psy-
chischen und physischen Erfahrungen. Sind diese 
negativer Art, setzen sie sich als Energieblockade im 
Körper fest.
Ein solcher Körper kann seine Funktion nicht mehr 
ausreichend erfüllen und es entstehen als Folge seeli-
sche, geistige und körperliche Probleme.
Ein Energieseher kann innerhalb einer Behandlung 
diese Blockaden im Energiefeld sehen und durch die 
Kraft der Intuition entfernen. Die Selbstheilungskräfte 
des Körpers können wieder � ießen.

Wie läuft eine energetische Behandlung ab?

Für diesen Kinder-Heiltag sind mehrere Energieseher
anwesend und widmen sich dem Kind in einer Einzel-
sitzung. Bei dieser Sitzung darf eine Begleitperson gerne 
anwesend sein, was von kleineren Kindern als „Mithilfe“ 
vielleicht gewünscht wird.
Nach einer kurzen Vorbesprechung beginnt der Energie-
seher mit der Behandlung. Anschließend gibt es eine 
Nachbesprechung über das was getan wurde.
Keine Sorge - Ihren Kindern werden keine Schauer-
geschichten erzählt. Was ihr Kind mit dem Energieseher 
bespricht, wird vertraulich behandelt.

Wie können sie sich und ihr Kind vorbereiten?

Zur Vorbereitung sollten Sie sich gemeinsam über 
das im Moment schwierigste Thema im Leben Ihres 
Kindes machen.
„Thema“ heißt, für sich klar zu de� nieren, was energe-
tisch geheilt – ganz werden soll.
Das können körperliche, psychische Symptome, Schul-
überforderung, sozialer Rückzug, Ängste usw. sein.
Meist zeigt sich eine Mischung aus Verschiedenem.



Werte Eltern,

um den Ablauf des Kinderheiltages für alle so ange-
nehm wie möglich zu gestalten, ist eine Anmeldung 
per E-Mail oder Telefon unbedingt erforderlich.

In einem kurzen Vorabgespräch werde ich mit Ihnen
die Uhrzeit klären und kurze Fragen beantworten.

Bitte kommen sie rechtzeitig, um einen störungsfrei-
en Ablauf zu ermöglichen.

Es wird für alle Ankommenden ein Raum da sein, 
um etwas zu entspannen, sich auszutauschen und 
zu Knabbern. Einfach Ankommen.

Der Freiraum bietet einen sehr schönes Ambiente 
zum Verweilen und Entspannen

Ich freue mich auf Euch und lade herzlichst ein!
Michael Herbert

Ich arbeite nach dem energetischen System von
Shamanic.natures.way, Martin Brune.

Termin

Wann der nächste Kinderheiltag statt� ndet, können Sie  
auf meiner Homepage www.praxisfuerlebensenergie.de 
nachlesen. Dort � nden Sie auch detaillierte Informationen 
zu meiner Arbeit und weitere Seminarangebote.

Ort

FreiRaum  „pur Natur“
Bachwiese 56b
97276 Margetshöchheim
(Anfahrtsskizze:  www.praxisfuerlebensenergie.de)

Anmeldung

Tel./Fax: 0931-26082935
E-Mail: info@praxisfuerlebensenergie.de

Praxis für Lebensenergie

Michael Herbert

Bachwiese 38
97276 Margetshöchheim
info@praxisfuerlebensenergie.de

www.praxisfuerlebensenergie.de

Es sei hier nachdrücklich darauf hingewiesen, dass geistige Heilung kei-
nesfalls den Besuch eines Arztes und dessen diagnostische Tätigkeit und 
Medikation ersetzt. Das soll und will es auch nicht.

Energetischer 
Kinderheiltag

im
FreiRaum „pur natur“

Margetshöchheim

Für Kinder und Jugendliche von 2 bis 17 Jahren.
Die Teilnahme ist kostenlos!

Einmal durchatmen – 
der Freiraum in Margetshöchheim

Nur wenige Kilometer von Würzburg erleben wir 
unsere eigenen Freiräume im Herzen der Natur. 
Die Idee des Freiraums verbindet zwei Konzepte – 
in „Übernachten und mehr“ kann der Gast in harmo-
nischer Umgebung die Nähe zur Natur und die doch 
zentrale Lage zu Würzburg und Margetshöchheim 
genießen. 
Im darüber liegenden Meditationsraum mit Außen-
platz im Grünen werden vielfältige Entfaltungsmög-
lichkeiten in Kursen wie Qigong, Tai Chi, Feldenkrais, 
Schamanismus, Tanz und Yoga angeboten. 
Sowohl für Kursleiter, wie für Teilnehmer bietet der 
Freiraum„pur natur“ ausreichend Raum um Ideen zu 
verwirklichen oder einfach einmal die Seele baumeln 
zu lassen.

Praxis für 
Lebensenergie

Energiearbeit | QiGong | Körpertherapie


