
 

  

ICH BIN GASTGEBER EINES HERZ-ZEIT-ZENTRUMS ODER KOORDINATOR  
  - 

 

 
 

MMööcchhtteesstt  dduu  ddiiee  BBoottsscchhaafftt  ddeess  HHeerrzz--BBeewwuussssttsseeiinnss  vveerrbbrreeiitteenn,,  ssoo  ddaassss  mmeehhrr  MMeennsscchheenn  

aauuffwwaacchheenn,,  ggllüücckklliicchh  sseeiinn  uunndd  aakkttiivv  aann  ddeerr  KKoo--KKrreeaattiioonn  eeiinneerr  nneeuueenn  WWeelltt  tteeiillnneehhmmeenn  kköönnnneenn??  

  

FFüühhllsstt  dduu  ddiicchh  aauuffggeerruuffeenn,,  iinn  ddeeiinneerr  SSttaaddtt  eeiinnee  GGrruuppppee  zzuu  ggrrüünnddeenn,,  ddiiee  ddiiee  WWeerrkkzzeeuuggee  eeiinneess  HHeerrzz--

BBeewwuussssttsseeiinnss  ttrraaiinniieerrtt  uunndd  ddaarraauuss  kkoonnkkrreetteenn,,  pprraakkttiisscchheenn  NNuuttzzeenn  iimm  LLeebbeenn  zziieehhtt??  

  

BBiieetteesstt  dduu  DDiieennssttlleeiissttuunnggeenn  aann  iinn  PPeerrssöönnlliicchhkkeeiittss--EEnnttwwiicckklluunngg,,  GGeessuunnddhheeiitt,,  ssppiirriittuueelllleemm  EErrwwaacchheenn,,  

BBeewwuussssttsseeiinn,,  SScchhaammaanniissmmuuss,,  YYooggaa,,  TTaannzz,,  LLeeaaddeerrsshhiipp,,  EErrnnäähhrruunngg,,  WWeellllnneessss  ––  uunndd  ggllaauubbsstt,,  ddaassss  

mmeeiinnee  AArrbbeeiitt  eeiinn  ppeerrffeekktteess  KKoommpplleemmeennttäärraannggeebboott  wwäärree,,  ddaass  ffüürr  ddeeiinnee  KKuunnddeenn  eeiinneenn  MMeehhrrwweerrtt  

ddaarrsstteelllltt??  

  

MMööcchhtteesstt  dduu  ddeerr  GGeemmeeiinnsscchhaafftt  eeiinnee  uunneeiiggeennnnüüttzziiggee  WWeerrkk  bbeerreeiittsstteelllleenn,,  ooddeerr  vviieelllleeiicchhtt  eeiinnee    

KKoommmmiissssiioonn  ddaaffüürr  ggeewwiinnnneenn,,  ddaassss  dduu  MMeennsscchheenn  zzuu  eeiinneemm  ggeemmeeiinnssaammeenn  ZZiieell  vveerrssaammmmeellsstt??  

 

 
Wenn dich einer dieser Punkte anspricht, wäre es eine Ehre, mit dir als GastgeberIn oder 
KoordinatorIn zusammenzuarbeiten. 
. 

Wie kann ich GastgeberIn werden?   (eines Herz-Zeit-Zentrums) 
. 
I.  Mache die erforderliche Ausbildung: 1. Level des Unsichtbaren 
Heilers (Scan) und ein Herz-Zeit-Workshop von 2 Stunden mit einer 
zusätzlichen Stunde für Gastgeber. 
II.  Versammle wöchentlich eine Gruppe in deinem Heim oder 
Institut, basierend auf freiwilliger Spende, und gib weiter, was du in 
der Ausbildung gelernt hast. Du kannst auch zusätzlich Übungen, 
Wiederholung und Meditationen nach früheren Kursen von Pascal 
einbauen. 35% der eingegangenen Spenden schickst du an das Institut 
für Herz-Zeit. 

Du kannst auch die Herz-Zeit an einem bestehenden Kongress, Forum oder Massenevent 
verbreiten, durch einen Info-Stand, Heilungen oder einen Vortrag.  
 

Wie kann ich die KoordinatorIn werden? 
. 
Jeder kann als KoordinatorIn in seiner Stadt Pascal‘s Seminare, Retreats und Sitzungen 
anbieten. 
Man wählt aus zwischen dem Karitativen Programm (in Mitteleuropa auf Selbstkostenbasis, 
in vielen Ländern, wie Lateinamerika kostenlos) und dem Normalprogramm (kostenpflichtig). 
 

1. Karitatives Programm:                
 Unsichtbares Heilen (Energiesitzung in der Gruppe, 1 Std.) oder 
 Es ist Herz-Zeit (Workshop oder interaktiver Vortrag von 2 Std.) 

 

(Gerne senden wir dir das Word-Dokument „Karitatives Programm“ per e-mail.) 
 

2. Normalprogramm:  
Der Koordinator wählt aus der folgenden Tabelle, nach dem Interesse seines 
Publikums, die gewünschten Dienstleistungen aus. Es ist auch möglich, mit dem 
Karitativen Programm zu kombinieren.  


