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     Pfingst-Neuigkeiten  

Liebe Freunde der Edelsteinmassagen,  
  
   
Der Sommer hält so langsam Einzug und bietet 
wieder viel Möglichkeiten für Übungen und Essen 
unter freiem Himmel bei unseren Seminaren. Wir 
träumen noch von einem Massage-Pavillon im 
Freien (natülich mit sanftem Meeresrauschen) 
  
Ganz so abwegig ist das nicht, da für 2008 ein 
Basis-Kurs auf Gran Canaria geplant ist. Hier 
laufen gerade die Vorbereitungen. 
  
Folgendes ist im Pfingst-Rundbrief enthalten: 
  

l Ausbildungs-Beginn verschoben mit 
Möglichkeit ohne Basiskurs einzusteigen  

l Chakra-Kurs mit Michael Gienger  
l Ausbildung Wellness am Fuß  
l Frühsommertipps 

 



  
Ausbildung Edelstein-Balance 2007 
  
Durch die Terminverlegung der Ausbildung mit Ausbildungsbeginn 14. -17. Juni hat 
sich die Möglichkeit ergeben, den Basis-Kurs, der ja Voraussetzung für die Ausbildung 
ist, im August einzuschieben (7. - 8. August). Es ist der letzte Basis-Kurs, der 2tägig ist 
(ab Herbst ist der Ausbildungsblock des Basis-Kurses über 3 ganz Tage.) So kann ich 
all denen gerecht werden, die gerne die Ausbildung machen würden, jedoch noch 
keinen Basis-Kurs besucht haben. Dieser ist wichtig für die steinheilkundliche 
Anwendung der Edelstein-Balance.  
  
Termine im Überblick: 
  
Basis-Kurs  
7. - 8. August in Einbeck 
220,00 € 
  
Dieses in sich abgeschlossene, aus Steinheilkunde und Massage bestehende Seminar 
der Edelstein-Balance ist Voraussetzung und Beginn der kompletten Ausbildung. Es 
kann jedoch auch einzeln gebucht werden.   

Das Seminar vereint die Grundlagen der analytischen und intuitiven Steinheilkunde 
nach Michel Gienger in Abstimmung auf die in der Praxis verwendeten Edelsteine mit 
zwei Teilbereichen der Edelstein-Balance-Massage. Zum einen die Gesichtsmassage 
„das Gesicht zeigen“ und „feel free“, die Dekolettée-Massage. 

Sie lernen Grundlegendes zur Anwendung und Wirkung der benötigten Edelsteine, der 
Edelsteinöle und des weiteren Arbeitsmaterials (Griffel, Kugeln, Seifensteine, 
Rohsteine). Die Edelstein Balance® wird in ihren sieben Teilbereichen vorgestellt und 
Sie üben gegenseitig die oben beschriebenen zwei Teilbereiche. Dazu wird mit 
warmen Ölen und Steinen verschiedenster Formen gearbeitet.   

Nach erfolgreicher Teilnahme erhalten Sie ein Zertifikat für das erlernte Wissen und 
sind bereits befähigt, die original Edelstein-Balance-Gesichts- und Dekolleteemassage 
anzubieten. 

Ausbildung  
Teil I 14. - 17. Juni in Heilsbronn 
Teil II 19. - 22. Juli in Heilsbronn 
  
Voraussetzungen: Besuch des Edelstein-Balance® Basis-Seminars  
Teilnahmegebühr: € 1.200,- (zzgl. MwSt.) Ratenzahlung ist möglich. 

Inhalt und Ablauf der Ausbildung: 

Die Edelstein Balance® besteht aus sieben Teilmassagen vom Gesicht bis zu den 
Füssen. Aus diesen Modulen ergibt sich eine bis zu zwei Stunden dauernde 
Behandlung, in der nach und nach der gesamte Körper in den Genuss einer 
wohltuenden Massage kommt. Die einzelnen Komponenten können, da sie völlig 
flexibel und individuell mit anderen Anwendungen kombinierbar sind, auch sehr einfach 
in bestehende Behandlungen (z.B. Gesicht oder Füße) integriert werden. Für jeden 
Abschnitt gibt es besonders geeignete Griffe und Steine, mit denen gearbeitet wird.   
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Im Laufe der Ausbildung werden folgende Themen behandelt: 

l Alle sieben Teilbereiche der Edelstein-Balance® (Gesicht, Dekolleté, Hände, 
Arme, Rücken, Beine, Füße)  
Diese enthalten unter Anderem je nach Teilbereich:  

l Meridian-Streichungen mit Edelsteinen  
l Reflexzonen-Harmonisierung mit Edelstein-Griffeln 
l Edelstein-Akupressur 
l Unwinding (intuitives Erspüren und Lösen von Blockaden 
l Auflegen von Edelsteinen 
l Herstellung von Edelstein-Öl und -Wasser 
l Meditation im Steinkreis 
l Zuordnung und Erklärung verschiedener Edelsteine zu Themen wie Stress, 

Entspannung etc. 
l Vertiefen der analytischen und intuitiven Steinheilkunde des Basis-Seminars 
l Individuelle Auswahlverfahren der Edelsteine  

Zudem wird ein Tag dem gesamten Edelstein-Wellness Thema gewidmet sein, das 
heißt: 

dem Joya®Roller, Edelsteinkämmen, Edelsteinstempeln, Hot-Stones, 
Edelsteinkosmetik, etc. Zugleich werden wir diesen Tag auch für Konzepte zum 
erfolgreichen Umsetzen der Edelstein-Balance® verwenden: Flyer, Internetwerbung, 
Kundenaktionen, Preisgestaltung, rechtliche Aspekte etc.   

Abschluss: 

Nach bestandener Prüfung erhalten Sie ein Zertifikat über die erfolgreiche Teilnahme. 
Nach der Ausbildung sind Sie berechtigt, die original Edelstein-Balance® anzuwenden 
und anzubieten. Es ist mit dem Zertifikat nicht möglich, die Edelstein-Balance® 
auszubilden, jedoch besteht nach einer Praxiszeit und Assistenz die Möglichkeit einer 
Ausbildung zum Schulungsleiter. Gerne nehmen wir unsere Absolventen auf die 
Homepage, um die vielen Nachfragen nach der Edelstein-Balance-Massage 
bundesweit weiterzuleiten.  

  

 Aufbauseminare: 
  
Teilnahmegebühr: 300,- € zzgl. MwSt. je Wochenende; 
bei Buchung aller drei Wochenenden im Block 10% 
Nachlass. 

Die Aufbauwochenenden können einzeln oder zum 
günstigen Paket-Preis dazugebucht werden.  
  
Neben den genannten Themen wird das bereits 
vorhandene steinheilkundliche Wissen vertieft, z.B. mit 
der Steinheilkunde-Hausapotheke, Bachblüten, 
Schüssler-Salzen und Klang im Zusammenspiel mit 
Edelsteinen. 
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3. - 5. August: Aufbauseminar 1: Narbentstörung, 
Turmalin-Balance 
12. - 14. Oktober: Aufbauseminar 2: Cranio-Kiefer-
Balance mit Klang 
23. - 25. November: Aufbauseminar 3: Professionelle 
Reflexmassage mit Griffeln 

 

  

 Chakra-Ausbildung mit Michael Gienger 
Teilnahmegebühr: 390,00 € incl. MwSt. 
  
Schon 2005 initiierte ich einen Intensiv-Kurs mit 
Michael Gienger zum Thema Heilsteine und 
Chakren. Da ich immer wieder um Rat zu diesem 
Thema gefragt wurde, dachte ich mir, es wäre an 
der Zeit, daß mein Lehrer und Freund nun einmal 
sein gesamtes Wissen über die Chakren und die 
Verbindung zu den Heilsteinen nicht nur für 
Steinheilkundler, sondern auch an die 
Öffentlichkeit weitergeben solle. So begann 2005 
ein prall gefülltes Seminar, bei dem schon klar 
wurde, daß dies nicht das Ende sein würde. Es 
entstand in Zusammenarbeit mit Michael eine 
Ausbildung, die aus 3x3 Tagen besteht. Jeder 
kann so viele Teile besuchen, wie er möchte. Die 
ersten beiden Teile werde ich leiten, zum 3. Teil 
habe ich dann das Vergnügen, Michael Gienger 
die Seminarleitung zu überlassen. Das wird eine 
tolle Sache und ich freu mich schon riesig darauf. 
Soweit es möglich ist, werden viele Übungen 
(Aurasehen, Chakren wahrnehmen etc. im Freien 
stattfinden).   
  
Inhalte: 

l was Chakren tatsächlich sind und wie sie 
wahrgenommen werden können 

l mit welchen Lebensaspekten sie verbunden 
sind 

l wie sie mit Heilsteinen gestärkt, geschützt 
und harmonisiert werden und wie sich das 
auf unser körperliches, seelisches und 
geistiges Wohl auswirkt  

l wie Chakren mit und ohne Hilfsmittel 
harmonisiert werden können  

 

Page 4 of 7Pfingst-Neuigkeiten aus dem Edelstein-Massage-Land

04.09.2007



  

l zur Behandlung der Chakren mit 
Bergkristallen und anderen Heilsteinen  

l zur astrologischen Prägung der Chakren und 
zum Rhythmus der Chakra-Energien im 
Leben  

Termine: 
  
16. - 18. Juli 2007 in Heilsbronn 
06. - 08. Juni 2008 in Heilsbronn 
18. - 20. Juli 2008 in Heilsbronn 
  

 Ausbildung Wellness am Fuß 
  
Diese 4 tägige Ausbildung richtet sich an alle, die 
Freude an den Füßen haben. Ob es nun 
Fußpfleger, Kosmetikerinnen, Krankengymnasten 
und andere Heilberufe oder einfach nur für die 
Anwendung in der eigenen Familie. 
  
Hier geht es vor allem um das Verständnis für „das 
andere Ende von uns“ und die wohltuende Wirkung 
der verschiedenen Behandlungen mit Edelsteinen. 
  
Selber seit 15 Jahren u.a. Fußpflegerin aus 
Leidenschaft musste ich immer wieder frustriert 
feststellen, daß der „Hungerlohn“ den wir für eine 
Fußpflege nehmen, einfach nicht ausreicht. So habe 
ich seit meiner Steinheilkundeausbildung bei 
Michael Gienger vor 10 Jahren Wellness-Konzepte 
mit Edelsteinen rund um den Fuß entwickelt, die ich 
nun gerne weitergeben möchte.  
Sie haben sich in der Praxis vielfach bewährt und 
bieten nicht nur einen angemessenen 
Zusatzverdienst, sondern machen auch noch viel 
Spaß.  
  
Als Gastdozent habe ich meinen Kollegen und 
Freund Ewald Kliegel für einen Tag eingeladen. Er 
ist Heilpraktiker aus Berufung, DER 
Reflexzonenspezialist und der eigentliche Erfinder 
der Edelsteingriffel. Mit seiner einzigartigen 
Methode über die Reflexzonen Störzonen zu finden 
und mit Edelsteinen zu harmonisieren kann auch 
jemand, der keine professionelle Ausbildung in 
Reflexologie und Fußpflege hat, eine wirkungsvolle 
wohltuende Behandlung erzielen.  
  
Inhalte: 
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Tips rund um Edelsteine 
  
Bei vielen immer noch unbekannt ist das beliebte Prasem/Aventurin Wasser gegen 
Sonnenbrand. Vielfach erprobt und bewährt hier das Rezept: 
  
Einen naturbelassenen Prasem und einen Aventurin in ein gutes Wasser legen. Am 
Besten schon Abends. Dann morgens 1 - 2 Gläser trinken. Den Rest kann man sich 
dann mitnehmen. Gerade in einer kleinen Sprühflasche kann man das Wasser auch 
auf die Haut aufsprühen. (Siehe das neue Buch "Edelsteinwasser" / Michael Gienger) 
  
Sollte Ihr Edelstein-Fachgeschäft in der Nähe die Steine nicht führen, können Sie die 
Mischung gerne in geprüfter GKS-Qualität bei uns im Shop bestellen. Da wir leider 
nicht unser gesamtes Programm in den Shop setzen können, einfach bei 
Sonderwünschen nachfragen. 
  
Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Frühling, und freue mich auf ein 
Kennenlernen bzw. Wiedersehen. 
  
  
Ihre Monika Grundmann                     

                                                      

Dieser Newsletter wurde erstellt von  

Monika Grundmann 
Bauhofstr. 14 
91560 Heilsbronn 

 
• Grundlagen der analytischen Steinheilkunde 
• Edelsteinöle und Arbeitsmaterial 
• Der Fuß: Anatomie, Meridiane, Reflexzonen 
• Wellness-Konzepte 
• gegenseiteige praktische Anwendung der 
Massage 
  
nächster Termin: 
  
26. - 29. Juli 2007 in Heilsbronn 
595,00 € zzgl. MwSt. 
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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. 
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