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HDJ Healing
Heile dich JETZT!

Brigitte Klein

Informieren Sie sich auf meiner Seite:
www.life-soul.de

Preise
3-tägiges Seminar

1 Kind   €    350,00
2 Kinder pro Familie €    630,00 
3 Kinder pro Familie €    945,00
4 Kinder pro Familie € 1.200,00
Wiederholer-Gebühr €    175,00
 
Im Seminarpreis sind keine Unterkunft und Verpflegung enthalten. 

Workshop
Zu unterschiedlichen Themen wie z. B. Intuition, Kreativität, 
Fähigkeiten, … werden Workshops angeboten. Um mehr in die 
Tiefe und in die Praxis zu kommen.



HDJ Healing
Heile dich JETZT! 

HDJ Healing
Kinder- und Jugend-Seminare 

(6–17 Jahre)
Die Kinder und Jugendlichen lernen: 

•  die Konzentration und das Gedächtnis zu trainieren  
und zu verbessern

• leichter zu lernen mit mehr Freude und Spaß
•  die Intuition zu trainieren und dadurch die optimalen  

Entscheidungen im Leben zu treffen
•  die Kreativität zu verbessern und Ideen und Lösungen  

auf Probleme per Knopfdruck zu bekommen
•  wie sie ihre Selbstheilungskräfte aktivieren und das  

Immunsystem stärken können
•  die eigenen Talente und Fähigkeiten zu entdecken 

und auszubauen
•  vorhandene Ängste und emotionale Blockaden 

spielerisch zu lösen 
•  Motivationen und Visionen für die Zukunft  

zu erhalten
•  den Intelligenzquotienten zu erhöhen, denn dieser 

steht nicht fest, sondern kann trainiert werden
•  wie sie ihre Leistung in der Schule, im Alltag und  

im Sport steigern können
•  den richtigen Umgang mit Leistungsdruck, Frustra-

tionen und Stress und diesen schnellstmöglich  
abzubauen

•  die richtigen Ziele für die Zukunft zu setzen und zu  
erreichen (Ausbildung, Berufswahl, Hobby etc.)

•  einen inneren Helfer kennen, der das ganze Leben zur 
Seite steht und immer eine Antwort weiß …

•  Eltern, Geschwister, Lehrer und Mitmenschen 
besser zu verstehen

•  an sich selbst zu glauben, und sie werden durch das  
wachsende Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl 
weniger Probleme im Leben haben

•  das eigene Leben besser zu verstehen und dies auch 
zu gestalten und zu verändern

Durch ganzheitliches Erfassen gelangen die Kinder zu mehr 
Mut und Selbstvertrauen

HDJ Healing besteht aus den raffiniertesten Methoden und 
Techniken für Körper, Geist und Seele.
Die Kinder und Jugendlichen lernen, Verbindungen zwischen 
Körper, Geist und Seele herzustellen.

Jedes Kind möchte gesund und glücklich sein. Aber so 
manche Symptome, Schulstress und körperliche oder seelische 
„Erscheinungen“ hindern sie daran, sich so zu fühlen. 

In diesem Seminar lernen die Kinder, im Rahmen von 
verschiedenen Spielen und Übungen mehr von ihren eigenen 
Fähigkeiten wahrzunehmen und sie besser einzusetzen. Sie 
nutzen diese Techniken zur Bewältigung von schwierigen 
Situationen im schulischen, gesundheitlichen und persönlichen 
Bereich. 

Die Lernprobleme vieler Kinder liegen in mangelndem Konzen-
trationsvermögen sowie an einer geringen Vorstellungskraft.

Durch ganzheitliches Erfassen gelangen die Kinder zu mehr 
Mut und Selbstvertrauen.

Dieses Seminar ist für alle Kinder und Jugendliche (6–17 Jahren) 
geeignet, die für sich selbst auf Entdeckungsreise gehen möchten 
und wie sie die Selbstheilung für sich schaffen können.


