
 

 

     Oster-Neuigkeiten  

 
Liebe Freunde der Edelsteinmassagen, Ostergrüße aus dem Edelstein-
Massage-Land 
  

   
Der Osterhase hat mir einen neuen Laptop 
beschert! Na ja, eigentlich freu ich mich da 
nicht wirklich, denn auf der Messe in 
Düsseldorf wurde mein Auto aufgebrochen 
und viele Unterlagen samt meinem Laptop 
gestohlen. Deshalb meine Bitte an Sie: 
Sollten Fragen unbeantwortet geblieben 
sein, Bestellungen aus dem Shop noch auf 
sich warten oder Sie mir vielleicht noch 
Unmengen von Geld schulden…bitte 
melden Sie sich nochmal. Sollten wir dieses 
Jahr irgendeine Terminvereinbarung 
getroffen haben, bitte ich auch dringend um 
erneute Benachrichtigung, da auch mein 
Terminkalender abhanden kam. Mit dem 
Laptop ging auch die aktuelle Liste der 
Newsletter-Empfänger verloren. Bitte 
entschuldigen Sie daher, wenn Sie diesen 

  



Newsletter bekommen, obwohl Sie ihn evtl. 
schon abbestellt hatten. 

  
Soviel zu den unerfreulichen Dingen. Doch die Kraft des Frühlings und der 
Neubeginn in der Natur, sowie auch die neuen Kräfte in uns Menschen 
lassen uns wieder voller Vorfreude auf die kommende schöne Jahreszeit 
blicken.  
  
Es gibt einen alter Osterbrauch, bei dem man aus Ton Figuren oder 
anderes knetet, in die man all seine Wünsche für sich und andere 
hineinbringt, um dann bei einem Oster-Spaziergang das Werk ungebrannt 
in eine Quelle oder einen Bach zu setzen, damit die Wünsche in die Welt 
getragen werden können. 
So wird man sich der Wünsche und Ziele bewusster und kann sozusagen 
den geistigen Samen dafür legen. In der heutigen Zeit nennt man es 
auch „Bestellung beim Universum“ ;-) Aber vergessen wir nicht, auch für 
andere zu wünschen. Für die Natur, die Familie, die Mitmenschen. 
Probieren Sie es einfach aus, es macht richtig Spaß. 
  

  

 Praxistip: Wir sind 
nach der chinesischen 
Medizin gerade in der 
Leberzeit, also das 
Entgiften und 
Entschlacken, das 
über Bord werfen von 
Altem und 
Belastendem ist 
angesagt . Passend zu 
diesem Thema gibt es 
unser 
Entschlackungs-
Edelsteinöl 
„Jungbrunnen“ und 
die dazugehörige 
Wassermischung.* 

  

  

  In der Praxis hat 
sich vor der 
eigentlichen 
Schlackenlösung die 
Kombination mit dem 
Wasser- und Öl-Set 
„In Fluß kommen“ 
bewährt, da die 
Entschlackung dann 
deutlich leichter geht. 
Jetzt nach dem 
Frühlingsvollmond ist 
der ideale Zeitpunkt,   



damit zu beginnen. 
Bieten Sie doch auch 
Ihren Kunden ein 
„Entschlackungspaket 
mit Edelsteinen an“. 
Ein Tehmenabend 
dazu wird sicherlich 
Anklang finden.* 

 * Öle sowie dazu passende Wassersets finden Sie in unserem Shop 
unter www.edelstein-balance-shop.de 
  
Thema Entschlackung und Entgiftung  in der Ausbildung:  
  
In der Edelstein-Balance-Ausbildung (2x4 Tage) habe ich unter anderem 
diesem Thema einen eigenen Platz eingeräumt. Es gibt ein Konzept für 
eine 4-Wochen Entschlackungskur. Hier werden Edelsteinwirkung und 
Edelsteinwasser kombiniert mit Meridianmassage, Schröpfen, Halit-Salz-
Behandlung und vielem mehr zum Thema Entschlackung.  
  
Nächster Ausbildungs-Start in Heilsbronn:  
Donnerstag 10. Mai bis Sonntag 13. Mai 2007 mit Teil 1 
  
Teil 2 ist vom Donnerstag, 14. Juni bis Sonntag, 17. Juni.  
  
Weitere Themen und Termine für Seminare im In- und Ausland finden Sie 
auf meiner Homepage. 
  
So stelle ich mein Wunsch-Gebilde in Form dieses Newsletters in den 
Daten-Bach des Internets und wünsche Ihnen einen kraftvollen Frühling, 
viele bereichernde Begegnungen und Zeit für Freude.  
  
Frohe Ostern 
  
Ihre Monika Grundmann                     

                                                     
Im nächsten Newsletter: Chakren und die Ausbildung „Heilsteine und 
Chakren“ mit Michael Gienger.  Lassen Sie sich 
überraschen.                                             

 

Dieser Newsletter wurde erstellt von  



Monika Grundmann 
Bauhofstr. 14 
91560 Heilsbronn 

www.edelstein-balance.de 

 

Sie haben sich nicht selbst in unseren Newsletter eingetragen oder wollen 
keine weiteren Informationen erhalten? Dann klicken Sie bitte hier, um 
sich abzumelden. 


