
 

TAGES-WORKSHOP - HERZENS-SEMINAR / AUF ANFRAGE 
 

bei Irmgard Huwyler, privat in Obfelden 

Adresse:  Zwillikerstrasse 4,  CH – 8912 Obfelden 
 
 
 

Workshop-Themen: Wahrnehmungs-Training und Verbindung zu unserem 

höheren göttlichen Selbst, zu Engel und geistigen Helfern, spezielle Heil- und 

Herzensmeditation, Meister- und Engel-Rituale als Heilübungen, Heilwasserzuberei- 
tung, zusammen chanten (Seelengesang), Trommeltöne u.v.m.. Auch werden wir je 
nach Wunsch noch einmal eine vereinfachte und abgeänderte Form zur Heilung der 

Matrix-Punkte durchgehen. Zwischendurch und zum Abschluss begleite ich mit 
heilenden Klängen sowie meinem freifliessenden Seelen- und Herzensgesang. 

In diesem Sinne, alles was wir in Liebe und guten Absichten für uns selbst oder zu-
sammen mit einer Gruppe tun, hat eine immense Auswirkung auf Alles was ist, und 
kann zur Heilung für uns, für unsere Umwelt und unsere Mitmenschen führen. 
 

Vorallem aber möchte ich auch mit den lichtvollen und heilenden Energien arbeiten 
(auch als Gruppenenergie). Diese heil- und kraftvolle Universal-Energie ist für alle 

da, und für die kommende Zeit und im neuen Bewusstsein fliesst uns diese Licht-  
und Liebes-Energie weiterhin vermehrt zu. In Zeiten des Wandels ist es wichtig zu 

wissen, wie mit diesen Energien umzugehen, oder wie man sie optimal für sich  
selbst und andere einsetzen kann. Mit den dazwischen begleitenden Klängen und  
dem freifliessenden Gesang kann diese Arbeit noch besser transformiert, verfeinert  

und in einer sensitiven Form integriert werden. Ein weiteres wichtiges Thema ist 
Vertrauen und Selbstliebe, um seinen Herzensweg gehen zu können, und um bei  
sich selbst und in seiner eigenen inneren Mitte bleiben zu dürfen.  
 

Im weiteren, wie kann ich bewusster mit positiven Gedanken mein Leben in eine 
glückliche Richtung führen. Mit dem richtigen Bewusstsein können wir lernen, jede 

noch so schwierige aber auch gute Situation gelassen und dankbar anzunehmen,  
oder auch unerledigte  Aspekte erkennen, die noch erlöst, geheilt oder transformiert 

werden dürfen. 
Themen können varieren und werden je nach Bedürfnis angepasst. Die Arbeit mit 
den Klangschalen und Gesang ersetzt auch gleichzeitig eine Klang-Therapie oder 

Klangmassage. 
 

Kosten Seminar inkl. Snacks und 

Getränke:  pro Person CHF 150.— 
 

Dieser Workshop wird bei mir zu Hause ab 
2 Personen und nicht mehr als 4 Personen 
durchgeführt. 

 
Zeit:  ab  13.00 Uhr  bis  17.45 Uhr 

 
Anfragen unter:  Tel:  041 – 740 35 21 
oder Email:    irmgard.huwyler@bluewin.ch 

Internet:        www.ramaela.ch 

 
 

Mitbringen:    Schreibmaterial, Hausschuhe oder Socken, und ev. Decke,  
 

    


