
Online Seelengesang Heilkreis: Heilung des inneren Kindes
15.01, - 19.01.2021 von zuhause aus 

Mit diesem Heilkreis widmen wir uns ganz den inneren Kindern. Sie repräsentieren all die verletzten 
Gefühle die in unserer Kindheit keine Lösung und keine Liebe bekommen haben. Es sind die teils 
schädlichen Konzepte und Glaubenssätze, die wir in unseren ersten Lebensjahren erlernt haben und die 
uns heute immer noch beeinflussen. Immer wieder fallen wir in diese alten Emotionen zurück und 
verändern unser Verhalten. 

Wir wenden uns mit diesem Heilkreis voller Liebe diesen inneren Kindern zu und schenken ihnen 
heilsame Aufmerksamkeit, denn es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Geborgenheit, Sicherheit 
und Annahme nähren dein inneres Kind und es kann ein neuer Frieden und Ausgeglichenheit in dir 
entstehen. Deine lebensfrohe, spielerische und neugierige Seite kann sich wieder mehr zeigen und sich 
in dein Leben integrieren. 

Freier Seelengesang folgt keinen Regeln, sondern erklingt spontan aus dem Herzen heraus. 
Seelengesang ist eine sehr feine und wundervolle Form der Seelenkommunikation, da man von Seele zu 
Seele miteinander über den Gesang spricht. Der Gesang trägt seine Schwingung direkt zu allen 
Besungenen und erinnert an ureigenen Seelen- und Selbstheilungskräfte. Du kannst diesen Heilkreis von
zuhause aus mitmachen. Du musst zu keiner bestimmten Zeit anwesend sein oder selbst aktiv werden. 
Als Audio-Datei werden wir die Seelengesänge online stellen – jeden Tag bekommst du einen Link 
zugesandt und kannst es dir anhören wann immer es dir passt. Auch wenn du sie dir nicht anhörst, 
werden sie wirken. 



Anmeldung: Bitte melde dich unter mail@muriel-freudenberger.de oder herz@dirk-radunz.de bis zum 
13.01.2021 an. Der Preis für den Heilkreis beträgt 39 € pro Person für jeweils fünf Tage. Einzelpersonen 
mit Kinder oder Tieren zahlen pauschal 69 € und Familien (Eltern, Kinder und Haustiere) 89 €. 

Willst du den Prozess intensivieren, kannst du gerne zum Heilkreis oder auch danach persönliche energetische 
Heilsitzungen mit Muriel oder Dirk buchen, bei denen wir ganz auf deine persönlichen Bedürfnisse und Themen 
eingehen können.

Bei weiteren Fragen kannst du dich jederzeit unter den oben genannten Mailadressen bei uns melden. 

Hinweis: Ein Heilkreis ersetzt keinesfalls den Besuch eines Arztes, dessen diagnostische Tätigkeit und Behandlung. 
Auch Medikamente sollen nicht ohne ärztliche Empfehlung abgesetzt oder anders als verschrieben eingenommen werden.

Menschen mit psychischen Erkrankungen wird es nicht empfohlen an Heilkreisen teilzunehmen. 


