Ich möchte dir nochmals von Herzen für die wundervollen vier Tage denken. Du
hast mich auf eine interessante und wohltuende Reise mitgenommen, mich aus
dem Alltag geholt, alle Sinne geweckt und eindrückliche Erfahrungen machen
lassen. Ich danke dir für die umsichtige, wertschätzende Führung, für das Eingehen
auf alle individuellen Fragen, für die Liebe zum Detail, für das sorgfältig verfasste
Skript und für die liebevolle Begleitung der Übungen. Ich fand die Übungen hoch
interessant, super aufgebaut und da wir nur eine kleine Gruppe waren, konnten
alle ausprobieren und erfahren.“
„An vier Tagen durfte ich bei Monika Herzog den Workshop Heilseminar Grundausbildung von August bis Oktober bestreiten. Es war eine wundervolle
Erfahrung in einem kleinen Kreis. Die entspannte Atmosphäre bot viel Raum für
den intensiven Austausch von Fragen, Erfahrungen und Erlebnissen. Es war
unglaublich spannend, die von Monika sorgfältig und liebevoll vorbereiteten
Themen sogleich umzusetzen. Trotz des umfangreichen Programms blieb jeweils
genügend Zeit, auf alle Teilnehmer einzugehen und uns auf der ganz persönlichen
"Entwicklungsstufe" zu unterstützen. Vielen Dank, liebe Monika, für diese tolle und
ganz besondere Zeit!“
„Monika Herzog unterteilte das Heilseminar in sinnvolle Tagesblöcke, so hatten wir
immer genügend Zeit, uns mit den jeweiligen Techniken auseinanderzusetzen, sie
zu diskutieren und aneinander anzuwenden. Dabei unterstützte uns Monika immer
auf einfühlsame Weise mit Inputs und brachte uns auch verschiedene relevante
Themen näher. Selbstverständlich beantwortete sie auch jederzeit sämtliche
unserer vielen Fragen und auch der Raum für aufkommende Emotionen war
gegeben. So ergaben sich auch immer wieder hilfreiche Gespräche miteinander
und eine offene, vertrauensvolle Atmosphäre. Nebst den abwechslungsreichen
theoretischen Inhalten, Meditationen und Techniken scheint es, als hätten wir
darüber hinaus dazu gelernt: Wir alle erlebten in den Pausen, zwischen den
Tagesblöcken, sowie über das Heilseminar hinaus, sehr viel an Neuem, ja
Wundersamem. Das Seminar scheint etwas damit zu tun zu haben. Ich kann es
allen nur empfehlen.“
„Die Arbeit an den 4 Tagen Heilseminar hat mir sehr viel gebracht. Ich staunte
immer wieder, wie einfühlsam und geduldig Monika unsere Fragen beantwortet,
unsere Emotionen, unser so Sein angenommen hat. Ohne urteilen oder
Ungeduld. Das bedeutet enorm viel Liebe und Herzenskraft.
Jeder, der gewillt ist, auch sich zu begegnen, ist in diesem Seminar gut
aufgehoben. Ich bedanke mich für die vier erlebnisreichen Tage ganz herzlich,
liebe Monika.“

