
Online Kongress  

„Du bist heil. Kongress für Stabilität und seelische Gesundheit“ 

 

Am 21. September startet dieser Online-Kongress für Stabilität und seelische 
Gesundheit: 

Du bist heil. – Neuer Mut für deinen Weg aus der Ohnmacht in die Lebenskraft 

Hier kannst du neuen Mut schöpfen, erfahren wie du in deine Stabilität und Kraft 
zurückfindest und wie du langfristig immer mehr zu dir selbst nach Hause 
zurückkehren kannst, um von hier aus dein Leben zu gestalten *** 

Was auch immer du erlebt hast und wie es dir gerade geht – für JEDEN ist dies 
möglich ! Denn es gibt einen Ort in uns der heil geblieben ist … 

Finde deinen ureigenen Weg aus seelischer Erschütterung in deine 
Lebenskraft, deine Liebe und Freude! 

Hier kannst du dich kostenlos anmelden:  
https://du-bist-heil.de/#aff=verenaangelikagineiger 

Die Veranstalterin des Kongresses ist Susanne Herrmann, die sich selbst in einer 
langen Phase ihres Lebens mit viel Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit genau 
diesen Kongress gewünscht hätte ~ 

Die wunderbaren Sprecher, die an diesem Kongress mitwirken sind, selbst tiefe 
persönliche Erfahrungswege gegangen und begleiten gleichzeitig andere Menschen 
auf verschiedene Weise.  

So kommt in diesem Kongress ein Erfahrungsschatz zusammen, was sich in 
langjähriger therapeutischer Arbeit als wirklich hilfreich herausgestellt hat, damit 
Menschen sich wieder tief mit ihrem Innersten verbinden und sich von hier aus ein 
wundervolles Leben erschaffen können. – So sind auch Menschen eingeladen, die 
therapeutisch tätig sind oder in Zukunft andere Menschen begleiten möchten hier 
wertvolle Impulse mitzunehmen. 

Fühlst du dich gerufen dabei zu sein? Dann freuen wir uns! Pack ALLES, was du bist 
und was jetzt in deinem Leben ist mit ein und komm hier dazu: 
https://du-bist-heil.de/#aff=verenaangelikagineiger  

Oder kennst du jemanden, der mitten in einer seelischen Krise steckt, und sich 
vielleicht schon sehr zurückgezogen hat? Dann leite es bitte weiter, damit alle 
Menschen, für die dieser Kongress jetzt die Veränderung bringt, die sie sich 

wünschen, davon erfahren können – vielen Dank ♡  
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