
 
 

Können Heilsteine wirklich dein Leben bereichern? 
 
 

5 FreundInnen | 1 Workshop | faszinierende Heilsteine 
 

 
Faszinieren dich Heilsteine? Hast du schon ein paar Kristalle zu Hause?  
Wolltest du schon immer wissen, wie man sie im Alltag einsetzt? 
 
Ein Heilstein ist ein idealer Begleiter in deinem Leben. Er unterstützt dich, tröstet 
dich, gibt dir Kraft und Mut, öffnet dein Herz, hilft dir deine Wahrheit zu sprechen und 
noch vieles mehr! 
 
Ein Herzensbegleiter in allen Lebenslagen! 
 
Hast du Lust mehr über die faszinierende Welt der Heilsteine zu erfahren?  
Und zwar ganz praktisch, super leicht im Alltag integrierbar? 
 
Was musst du dafür tun? 
 
3 Schritte in die Welt der Kristalle: 

1. Such dir bis zu 4 FreundInnen aus, die auch ganz praktisch die Heilsteine 
erfahren möchten. 

2. Koordiniert einen Termin und legt den Ort fest. 
3. Vereinbare mit mir diesen Termin 

 
Und dann geht’s los in die faszinierende Welt der Kristalle! 
  



 
 
 
 

Wie läuft der Workshop ab? 
 
Dauer:  ca. 2 Stunden 
Termin:  vereinbaren wir uns 
Ort:  in einem Ort eurer Wahl (Wien, NÖ),  

wir brauchen ausreichend Platz zum bequemen Sitzen und für die Steine 
(Couch + Couchtisch oder Esstisch sind wunderbar) 

Kosten:  € 70,- pro Workshop 
 
 
Inhalte des Workshops: Heilarbeit mit Kristallen 

▪ Warum funktioniert Heilarbeit mit Kristallen? 
▪ Welche Heilsteine verwende ich am besten? 
▪ Wie verwende ich die Heilsteine im Alltag? 
▪ Welche Form der Steine ist ideal für mich? 
▪ Wieso sind die Chakren wichtig? 
▪ Wo kann ich Heilsteine kaufen? 

 
 
Ich nehme natürlich einige unterschiedliche Heilsteine mit. 
Du kannst sie testen, spüren und schauen, ob die Heilarbeit mit Kristallen etwas für 
dich ist. 
 
 
 
Bonus: Die Gastgeberin erhält ein Chakra Set als 
Geschenk von mir. 
 
 
 
Kontaktiere mich gleich für einen Termin! 
 
Die Heilsteine und ich, wir freuen uns auf dich und deine FreundInnen! 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Sonja Liegler 
 
A. Am Forst 8, 3011 Irenental 
T. +43 650 34 11 600 
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mailto:kontakt@deinseelenstein.at

