Samstag 12. und
Sonntag 13. Januar 2019
jeweils von 10:00 – 18:00 Uhr
Kosten: 150 €

Lehnstedter Straße 6a (das Holzhaus)
27628 Hagen im Bremischen
Ortsteil Lehnstedt

Workshop

Erdheilung
mit Gyde Wells

Inhalte des Workshops

Erfahrungen mit Erdheilung

Vor 15 Jahren erlernte ich in Nordamerika die Methode der Erdheilung, die
Christan Hummel entwickelt hat <earthtransitions.com>.

Lynn, MA, USA

In diesem Workshop werden wir lernen, uns mit dem Land zu verbinden und
die verschiedenen Energien wahrzunehmen. Wir werden gemeinsam mit den
Naturwesen die Disharmonien des Ortes auflösen. Dies erfolgt in mehreren
Schritten, da es verschiedene Aspekte gibt, die geheilt werden müssen, um
den Ort wieder in Einklang mit der Natur zu bringen.
Auf diese Weise können wir Häuser, Wohnungen, Grundstücke, Gewässer,
Wälder, Landschaften und Städte heilen, wobei die Heilung ganzer Städte
umfangreicher ist und die Vorgehensweise evtl. in einem weiteren Workshop
angeboten wird.

Wir haben drei Jahre in den USA in Lynn, MA direkt am Meer gewohnt. Dort
gab es eine Sorte Algen, die sich bei Ebbe wie ein Teppich auf den Strand
legte und nach Fäkalien stank. Die Algen verschwanden innerhalb von ein
paar Wochen nach meiner Erdheilung; stattdessen siedelte sich dort
Blasentang an, der nicht stank. Jahre später, nachdem wir längst weggezogen
waren, schrieb uns einer unserer früheren Nachbarn aus Lynn, dass es dort
seither nicht mehr stinkt.
Außerdem kam vier Tage noch meiner Erdheilung ein Delphin in die Bucht.
Die Spaziergänger blieben fasziniert stehen und jemand sagte, sie wohnte
dort schon seit 35 Jahren, hatte da aber noch nie einen Delphin gesehen.
Mecklenburgische Seenplatte

Gyde Wells ist seit ca. 25 Jahren Heilpraktikerin,
hat einige Jahre in Kanada und den USA gelebt, wo sie unter anderem die
Vorgehensweise der Erdheilung gelernt hat.
Außerdem leitet sie Sitzungen zum Auflösen emotionaler Muster,
gibt Rückenbehandlungen, bietet Homöopathie und Beratungen zum
Entgiften an.

Anmeldungen unter: 04792-951024
Gyde Wells
Heilpraktikerin
Findorffstr. 24
27726 Worpswede

Seit ein paar Jahren fahre ich mit meinen Kindern öfters an einen See in der
Mecklenburgischen Seenplatte, wo wir dann meistens zelten. Vor zwei
Jahren gab es in dem See tote Fische und Blaualgen. Nachdem ich dort
2017 eine Erdheilung gemacht hatte und wir dieses Jahr wieder dort
gezeltet haben, war der See sehr sauber. Es gab auch einen Aushang auf
dem Campingplatz, der besagte, dass der See eine sehr gute Wasserqualität
habe. Jemand sagte: „kein Mensch versteht, warum der keine mehr
Blaualgen hat“.

