
Seminar  
Begegne deinem Zwilling  

09.09.2017 

Vielleicht weisst du schon, dass du im Mutterleib nicht 

alleine warst? Oder du hast vom Thema des verlorenen 

Zwillings schon gehört und es hat etwas in dir berührt und 

du möchtest nun herausfinden, ob du einen Zwilling hattest? 

Ich möchte an diesem Tag den Raum bieten für eine Begegnung mit deinem verlorenen 

Zwilling. Vielleicht hast du die Möglichkeit, die Verbindung zu spüren und zu vertiefen. 

Es kann wichtig sein für dein jetziges Leben, dorthin zurückzukehren und diese Verbindung 

wieder aufzunehmen. Die Verbindung mit einer Zwillingsseele scheint die Innigste überhaupt 

zu sein und damit ist der Verlust derselben oftmals mit Schock und unverarbeitetem Schmerz 

verbunden. Die Folgen für unseren weiteren Weg können gravierend sein, denn wir haben 

sehr früh gelernt, dass das Leben schmerzhaft sein kann. Daraus sind vielleicht blockierende 

Glaubenssätze entstanden, die bis heute in Dir wirken. Dass sich dies auch noch unserer 

bewussten Erinnerung entzieht, macht das Entdecken und Heilen dieses Verlusts umso 

schwieriger. Mehr Informationen über das Thema und seine Auswirkungen auf das Leben 

findest du auf: http://herzreise.ch/der-verlorene-zwilling.html 

Wenn du den Wunsch hast herauszufinden, ob du einen vorgeburtlichen Zwilling hattest, oder 

du möchtest wieder diese liebevolle und innige Verbindung finden und spüren, und mit 

neuem Mut und Vertrauen ins Leben gehen, dann gibt dir dieses Seminar die Möglichkeit, 

diesem Ziel ein Stück näher zu kommen. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. 

Datum:   Samstag, 09.09.2017 

Zeit:   9.00 – ca. 17.00 Uhr 

Ort: Vereinshausstrasse 24, 4133 Pratteln; Eingang hinter dem Haus 

Kosten: 250.- 

Anmeldung: carina.buettler@bluewin.ch oder www.herzreise.ch  



Mitnehmen: bequeme Kleidung, Hausschuhe oder Socken, Decke und kleines 

Kissen 

 

Für Getränke und Pausensnacks ist gesorgt. Die Mittagspause steht zur freien Verfügung. 

Restaurants und Cafés sind in der Umgebung vorhanden. Du kannst dein Mittagessen auch 

mitnehmen und im Seminarraum einnehmen.  

Einen grösseren (gebührenpflichtigen) Parkplatz hat es gegenüber dem „Schlössli“ (in der 

Weiermatt), ansonsten gibt es im Dorfkern, verteilt in den umliegenden Strassen, weitere 

Parkplätze (auch gebührenpflichtig). 

 

 

 

 


