
 
 

 

    Neuigkeiten zum neuen 

Jahr  

Neujahrsgrüße mit den Edelstein-Balance-Neuigkeiten 
 

Neujahr? Ja, die Chinesen feierten am Sonntag Neujahr. Der 
Jahreswechsel  
richtet sich dort nach dem Mondkalender. Das Jahr des 
Hundes wurde vom Schwein abgelöst. In diesen ergeben sich 
oft gute Verdienstmöglichkeiten, aber sie fallen einem nicht so 
zu, man muss etwas dafür tun.  
Das Schwein steht auch für Gelehrigkeit, weshalb sich dieses 

Jahr auch geradezu ideal für (den Beginn einer) Weiterbildung anbietet.  
Inhalt dieser Neuigkeiten-Mail sind deshalb vor allem die bewährten und neuen 
Ausbildungen rund um das Thema Edelsteinmassagen 
 
 

1. Das Seminar Hot-Stone mit Edelsteinen und Fire and Ice  
2. Die Erweiterung der bewährten Edelstein-Balance-Ausbildung  
3. Wellness am Fuß mit Edelsteinen – ein Fehlerteufel 

 
1. Hot Stone / Fire and Ice 3 Tage: 16 - 18 März 2007 
Wegen der großen Nachfrage gibt es zu dem  Seminar 
in Ludwigsburg am 5. – 7. März ein 
Wochenendseminar in Heilsbronn mit drei ganzen prall 
gefüllten Praxistagen für das seit 2007 neue Seminar 
incl. Fire & Ice. Das bekannte Hot-Stone-Seminar und 
der Zusatzkurs Fire & Ice ist nun in einem 3-Tages-
Kurs vereint. Steinheilkundliche Hintergründe und die 
Anwendung der schwarzen Basaltsteine in Verbindung 
mit kühlen Marmor- und Atlantiksteinen entführen Sie 
in eine ganz besondere Welt der Wahrnehmung. 
Durch den Einsatz unterschiedlicher Edelstein-Öle haben Sie sogar die Möglichkeit, 



die Behandlung unter verschiedenen Themen anzubieten und die Wirkungsweise zu 
variieren. Das Auflegen von Edelsteinen auf die Chakren rundet diesen intensiven 
Kompaktkurs ab.  
Für Kurzentschlossene: 
Für das Seminar in Ludwigsburg ist noch ein Platz frei, in Heilsbronn noch vier. 
TIP: bei Eduscho gibt es unter dem Namen „Gourmet-Pfanne“ für ca. 34,-- Euro ein  
brauchbares Gerät für das Anwärmen der Steine. Ansonsten finde ich immer noch die 
Geräte von der Firma ClapTzu  bestens für den Profi-Einsatz geeignet.  
2. Ausbildung Edelstein-Balance 
Aufgrund der Aussendung meiner Jahrespost habe ich viele mails und Anfragen 
bekommen, welche Ausbildung nun was enthält. Hier nun nochmals strukturiert: 

Es gibt eine Edelstein-Balance-Ausbildung, diese 
findet in Heilsbronn, Ludwigsburg, Einbeck und in 
der Schweiz statt. Diese Ausbildung beinhaltet die 
komplette Edelstein-Balance-Ganzkörpermassage 
mit ihren 7 Teilbereichen und findet nach dem 
Basiskurs, der auch überall besucht werden kann, 
an 2x4 Tagen oder in der Sommerausbildung 
Einbeck am Stück statt. 
Mit der Ausbildung haben Sie die Berechtigung, die 
vier Wochenenden mit den Anwender-Seminaren 
en Block in Heilsbronn zu buchen. Hier wird dem 
Wunsch nach weiteren Edelsteinmassagen, 
Steinheilkunde und Vertiefung entsprochen. 

Gerade die Arbeit mit Cranio und Klang, Meridianharmonisierung, 
Entschlackungsbehandlungen, Schröpfen, Narbenentstörung, Wasserbelebung mit 
Edelsteinen, Steinheilkunde und Spezialbehandlungen werden u.a. hier vorgestellt. 
Da diese Wochenenden in 2007 nur in Heilsbronn geplant sind, bietet es sich 
natürlich an, die Ausbildung mit den 2x4 Tagen auch gleich dort zu machen. Jedoch 
ist es jederzeit (freie Plätze vorausgesetzt) möglich, die aufbauenden Wochenenden 
auch nach der Ausbildung anderorts für Heilsbronn zu buchen.  
Den günstigen Komplettpreis gibt es allerdings nur bei Buchung der Ausbildung und 
der Aufbau-Wochen in Heilsbronn vor Beginn der Ausbildung. Das ist einfach mein 
Dankeschön an das Vertrauen in meine Arbeit. 
3. Fehlerteufel - Wellness am Fuß 
Die neue Ausbildung Wellness am Fuß mit Edelsteinen dauert vier Tage, nicht wie im 
Flyer versehentlich geschrieben zwei Tage. Ich 
bitte um Entschuldigung .-) 
Seit der Vivaness Bio-Fachmesse in Nürnberg 
wurde unsere neue Fußserie mit alchemistischen 
Rezepturen wie versteinertem Holz, blauen 
Chalcedon und spagyischem Beinwell vorgestellt. 
Das versteinerte Holz gibt uns wieder Boden und 
der blaue Chalcedon die Leichtigkeit, die Dinge 
anzugehen.  
Insidertip: Es steht zwar Fußserie darauf, doch als 
Wannenbad, Körperlotion und Frische-Energiespray können die drei Produkte wegen 
ihrer hohen Qualität für den ganzen Körper verwendet werden. Einfach mal 
ausprobieren…. 
Dieser Tage habe ich einen interessanten Artikel über den richtigen Zeitpunkt 
gelesen, den ich jedem nur empfehlen kann. Zum Artikel hier klicken 
Demnach ist der richtige Zeitpunkt um etwas zu beginnen jetzt. 
Dabei wünsche ich Ihnen viel Erfolg und vor allem auch viel Spaß!  
Ganz liebe Grüße und ein frohes neues Jahr 
Ihre Monika Grundmann 
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