
Basis Lösungskurs - Heart Solution 

In diesem 2 Tägigen Kurs lernst du, wie du deine Blockaden lösen, dich von unguten Gedanken 
und Gefühlen befreien und dich und deinen spirituellen Wachstum voranbringen kannst. 


Sehr praxisorientiert tauchen wir 2 Tage lang ein, in wundervolle Erlebnisse voller Transformation, 
aha Momenten und persönlichen Durchbrüchen. Wir erleben neue Kraft, lassen altes los und 
entdecken und lösen unbewusste Blockaden. 


Dieser Workshop ist so aufgebaut, dass du das von mir erlernst, was in meinen Sitzungen das 
Herzstück ist, und dass du es für dich selbst fortan anwenden kannst. Am besten du kommst mit 
einer Freundin, einem Freund in den Kurs um später gemeinsam weiter aufzulösen und zu 
transformieren. Oder du verabredest dich im Kurs mit jemand, um gemeinsam weiter 
dranzubleiben.


Die Tools, die du in diesem Kurs lernen wirst, sind alle fundiert und jahrelang erprobt.

Mit diesem Wissen kannst du dich selbst wirklich gut unterstützen und tappst nie mehr ziellos 
oder haltlos umher! Du weißt, was du anwenden kannst und kommst so sicher und schnell durch 
das, was sich aktuell lösen möchte! 

Dein Leben ist bald durchleuchtet, leicht und deine Energie beginnt wunderschön und kraftvoll zu 
fließen! Wenn du selbst keine Probleme mehr hast, wirst du zum Licht für andere und hilfst mit, 
diese Erde noch schneller zu transformieren. 


2 Tagesworkshop Basis Lösungskurs - HeartSolution

Zeiten: Sa von 11.00 bis 18.30 Uhr 1 St. Pause und So von 9.00 Uhr bis 16.00 Uhr 1 St. Pause 
Kosten: 270€, wer einen Freund/Freundin mitbringt, zahlt den Freunde Preis von 470€ 
Termine: 14.+15.03.2020 in Karlsruhe               29.02.+01.03.2020 in Lauf bei Nürnberg
               
Arbeit mit eigenen Klienten - Ausbildung zum HeartSolution Coach 

In den Ausbildungstagen werden die Tools und Arbeitsweisen so vertieft, dass sie auch in einer 
Arbeit mit Klienten eingesetzt werden können. 
Du erhältst Einblick in die Wirkweise der einzelnen Tools und lernst, zu welcher Zeit der Sitzung du 
welches Tool nutzen kannst.
Nach Beendigung des Kurses kannst du innere Blockaden mit deinen Klienten lösen und führst 
deine Klienten dabei vollkommen sicher durch Ihren Prozess.

In diese Basis kannst du andere Fähigkeiten, sowie deine Seelengaben einfließen lassen, sodass 
du deine ganz eigene Arbeitsweise entwickelst. 

Die einzelnen Tools sind meinen Ausbildungen (Heilpraktiker für Psychotherapie, piKVT- praktische 
und Integrative kognitive Verhaltens Psychotherapie) und meiner langjährigen Praxiserfahrung 
entnommen und sind alle fundiert und erprobt.

Tools die du lernen wirst: Dialogtechnik, Xprozess, 10x dreh, Wohlfühlanker, ABC Modell, 
Baummetapher, The Work von Byron Katie. 
 
Im Besonderen gehen wir darauf ein: Was wirkt überhaupt, warum? Wie gestalte ich eine Sitzung, 
nach der mein Klient garantiert wiederkommt, weil er sich super fühlt und direkt Ergebnisse 
sichtbar sind? Außerdem gibt es tiefe Einblicke in das, was ich mir in 18 Jahren Einzelsitzungen 
angeeignet habe.

4 Wochenenden Ausbildung zum HeartSolution Coach 
Zeiten: Sa von 11.00 Uhr bis 18.30 Uhr 1 St. Pause und So von 9.00 -16.00 Uhr 1 St. Pause
09.+10.05.     04.+05.07.      26.+ 27.09.        24.+25.10.  Karlsruhe 

16.05.+17.05.   20.+21.06.     04.+05.07.      26.+27.09.   Lauf bei Nürnberg 

Kosten 320 € pro Wochenende oder 10 x 130 €







Hier 3 Feedbacks zum ersten Wochenende: 


Am meisten hat mir das Zuschauen, ausprobieren, Üben und der gemeinsame 

Austausch gefallen und meine Weiterentwicklung unterstützt. Deine authentische Art 

der Vermittlung hat mich sehr darin unterstützt, den eigenen Weg zu finden und die 

Tools dafür zu nutzen. Danke dir sehr für diese für mich sehr inspirierenden, 

Lebens bereichernden gemeinsamen Seminartage.🙏 


                                         __________


Den Prozess selber zu durchlaufen ist ein wichtiger und großer Bestandteil um den

Klienten sicher durch den X Prozess zu geleiten und zu führen. Der XProzess hilft uns 

Allen wieder im Licht zu sein. Barbara ist als Leiterin und Lehrerin ruhig , gelassen und 

macht uns das Geschenk an ihrem fundierten Wissen teilhaben zu lassen. 🙏  Dankeschön


                                         ___________


Danke für die Gemeinsame Zeit. Fühle mich dem Himmel näher! 💝 💝 💝 


                                         ___________


Der Schnupperkurs und der erste Kurs zum.....Coach haben mich absolut überzeugt, das diese 
Kurs-Reihe eine Investition für‘s Leben ist, die reichlich Früchte tragen wird und das Leben leicht 
werden lässt, weil viele praktisch anwendbare Werkzeuge für den Umgang mit begrenzenden 
Gedanken und Emotionen direkt mit Erfolg angewendet werden können. Einfach genial 🤗 👍 

Danke Barbara


                                        __________________________________________________


Solltest du weiter von mir entfernt wohnen oder einfach schöne Räume haben und das Gefühl, 
dass du mich einladen möchtest bei dir ein Seminar/Meditation zu gestalten - sehr gerne! 


Lass uns darüber sprechen : ) 


Barbara Manuela Herdle

Schloßgasse 12 

90607 Rückersdorf


0911-92358326

0177-2106821


BarbaraManuela-Seelentraum@web.de


www.Seelentraum.com


mailto:BarbaraManuela-Seelentraum@web.de


Heart Solution - next Step Tagesseminar

Für dein persönliches und spirituelles Wachstum, dranbleiben und tiefer gehen. 


An diesem Tag geht es um deine nächsten Schritte. Du findest Antworten auf deine Fragen, 

die teilweise aus dir selbst (höheres Selbst, Weisheit deines Herzens) stammen, oder dir direkt von 
deiner Seele geschenkt werden. 

An diesem Tag geht es um Wachstum! Du schulst deine Fähigkeiten, wirst dich weiter entwickeln 
und ausdehnen. 


Wir werden ein Channeling zu einem Thema, das die Gruppe festlegt, erhalten und somit unseren 
Seelen die Gelegenheit geben uns zu schulen und zu unterrichten. 

Am Ende dieses Tages wirst du noch tiefer mit deiner inneren Wahrheit verbunden sein und noch 
tiefer wissen und fühlen, wer du wirklich bist und wofür du hier her gekommen bist! 


1 Tagesseminar

Zeiten: Samstags von 10.00 bis 18.00 Uhr oder Sonntag von 9.30 Uhr bis 17.30 Uhr 

Kosten: 120 € wer zu zweit kommt zahlt den Freundespreis von 190 € 


Termine: So 19. Juli, 05. September, So 11. Oktober 2020 in Karlsruhe 

Termine: 09. Februar, 8. März 2020 in Nürnberg


Seelengabe - mein Geschenk für die Welt - finden, erwecken, leben, wer ich bin!

Wenn wir etwas tun, das uns sehr entspricht, tun wir es leicht, voller Hingabe und sind dabei 
zutiefst glücklich! 
Wir haben von unserer Seele wundervolle Gaben geschenkt bekommen. 
Darum gibt es Dinge, die uns einfach leicht fallen, da sie in unserer Gabe liegen und sehr viel mit 
dem zu tun haben, was unsere Seele sich für dieses Leben als tiefste Erfüllung ausgedacht hat. 

Auch DU fühlst das. Immer wieder einmal ist dein Herz voll begeistert und fließt über vor lauter 
Begeisterung und Liebe. Doch immer wieder wird auch diese Sprache des Herzens überhört oder 
sogar als nicht "Lebenstauglich" abgeschmettert und verdrängt. 

In meinen Botschaften erhalte ich immer wieder den Zugang zu diesen einzigartigen Gaben und 
Geschenken der Menschen, für die ich gerade spreche. 
Diese Seelengaben sind wie wunderschöne Perlen, die, wenn sie gefunden und wertgeschätzt 
werden, im Leben den bedeutenden Unterschied machen können! 

Seelengabe - mein Geschenk für die Welt - finden, erwecken, leben, wer ich bin. 
An diesen Tagen werden wir erforschen, was deine Seelengabe ist, was dich zum leuchten bringt! 
Wir werden an diesen 2 Tagen eine Reise in dein Herz unternehmen um es zu hören und fließen 
zu lassen. Du wirst dich ganz tief einlassen auf deine Seele und Ihr Licht und das, was du hier her 
schenken darfst. Wir werden die nächsten Schritte herausarbeiten, die dein Potential nun zur 
Entfaltung braucht. Damit du jetzt in die Leichtigkeit und Freude dieses Lebens einsteigen kannst 
und beginnst zu leben, wer du wirklich bist!

Zeiten 2 Tages Kurs: 
Samstag von 11.00 Uhr bis 18.30 Uhr 1 St. Mittagspause und Sonntag von 9.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
1 Stunde Mittagspause  
Kosten 250€ je Wochenende, wer zu zweit kommt zahlt den Freundespreis von 440€

Termine: 23.+24. Mai. 12.+13. September in Nürnberg  
13.+14. Juni, in Karlsruhe



let love flow - Soul meeting   per Zoom ( Online)  bitte per Mail anmelden! Auf Spendenbasis


Hier widmen wir uns einem Aspekt der spirituellen Lebensführung und den Weisheiten die wir aus 
der Seelenebene dazu erhalten. 

Es gibt eine kurze Meditation und ein Channeling zum Thema des Abends oder zu Fragen der 
Teilnehmer. 


8. Dezember 10.30 Uhr Gelassen durch die Weihnachtszeit 


Wie du die ganze Vorweihnacht- und Weihnachtszeit genießen, in Gelassenheit kommen und 
gelassen bleiben kannst.

Meditation, Fragen beantworten, Trigger in der Familie nutzen für deinen eigenen Wachstum. 


29. Dezember 10.30 Uhr Ziele, Wünsche verbinden mit der Zielenergie  

Energetische Einstimmung auf 2020. Was sind deine Herzenswünsche, wie kannst du sie 
erreichen und welche Blockaden oder Glaubenssätze darfst du dafür noch lösen.  
Aktivieren deiner Herzenergie!


16. Januar 19.30 Uhr Das Gummiband lösen 
 

Du stehst auf der Stelle, kommst nur schwer voran? 

Löse das Band, das dich an das Alte bindet auf durch Annahme, verzeihen und loslassen.


2. Februar 10.30 Uhr Die wunderbare Kraft der Dankbarkeit 
  
Erlebe an diesem Abend, wie dich die Dankbarkeit öffnet und dir ganz neue Möglichkeiten 

geschenkt werden. Tauche ein und spüre die tiefe Verbindung der Liebe.


16. Februar Du darfst groß sein - Abend für energetischen Wachstum/ Aura 

Die Anderen gehen ständig über deine Grenzen? Du wirst übersehen, oder übersiehst 

dich selbst und deine Bedürfnisse? Du sagst lange nichts dann aber explodierst du? 

Du darfst groß sein! Dehne dich aus! Werde sichtbar. Spüre was du brauchst. Liebe dich.

Komme in einen natürlichen Wachstumsprozess und beginne dich selbst wertzuschätzen und zu 
sehen was du brauchst.



