
 

  

KARITATIVES PROGRAMM (in vielen Ländern kostenloses Angebot) 

 

 
 

Wir stehen an einem entscheidenden Moment einer globalen Transition und Öffnung des 
Bewusstseins. Damit Armut oder begrenzende Glaubensmuster weniger die unüberwindbare 
Schranke oder Ausrede bilden können, um nicht in den Genuss der persönlichen Kraft zu 
kommen und sein Leben glücklich und erfolgreich zu gestalten, haben wir dieses karitative 
Programm geschaffen.  
Bist du KoordinatorIn (welche(r) für uns Events organisiert), dann bediene ich die 
Menschen, bist du GastgeberIn (welche(r) ein Herz-Zeit-Zentrum mit von mir unterrichteten 
karitativen Dienstleistungen eröffnet hat), dann kannst du die folgenden Optionen anbieten: 
 

1. Gruppensitzungen des Unsichtbaren Heilers (Detailinformation siehe Kästchen weiter 
unten)    

 
2. Kurzworkshop “Es ist Herz-Zeit”, Dauer 2 hs 
 
3. Interaktiver Vortrag “Es ist Herz-Zeit”, Dauer 2 hs (hier empfehlen wir dem 

Koordinator, mit einem Sponsor zusammenzuarbeiten, um Miete und Honorar zu 
finanzieren) 

 

 
Ich glaube, auf diesem Wege öffnen wir das Vertrauen und die 
Möglichkeit für viele Menschen, sich zu nähern und eine neue 
Wirklichkeit in dieser Herz-Zeit zu leben. Ich weiss, dass du und 
ich dieselbe Mission einer wachsenden Community teilen, die nicht 
jammert aber dafür handelt, mit gemeinnützigen Handlungen und 
Diensten, die der Gemeinschaft und dem Planeten nützen.  
 

Freie Spende/Selbstkostendeckung: Mit der Möglichkeit einer 
freien Spende (meistens Lateinamerika, in Europa bei Sponsoring) 
oder einem Mindestbeitrag zur Selbstkostendeckung, geben wir 

den Menschen die Verantwortung zurück, selbst den Wert zu bestimmen, den sie ihrer 
eigenen Transformation und ihrem Heilprozess geben, und damit ihren eigenen Überfluss in 
Gesundheit, Beziehungen und Geld zu kreieren. 
Dieses gemeinnützige Projekt erhält sich dank grosszügiger Spenden, was wiederum möglich 
macht, auch Menschen zu bedienen, die im Moment die Ressourcen nicht haben, um einen 
Workshop oder einen therapeutische Sitzung zu bezahlen. – Du kannst uns demnach helfen, 
ein wenig „Robin Hood“ zu spielen. 
 

Bedingungen: Das einzige was wir verlangen, sind die Reisespesen im Voraus bezahlt, und 
dass die Mindestbeiträge (wie auch die Spenden) vollumfänglich an uns gehen. 
Wir kommen zu Dir wo immer Du bist und bieten deiner Gemeinschaft einen unvergesslichen 
Event, wenn Du uns die Reisespesen für eine oder zwei Personen offerierst (noch zu 
definieren), inklusive Reisekosten, Verpflegung und Unterkunft (es muss nicht unbedingt ein 
Hotel sein), sowie Internetanschluss für’s Laptop. Wir bitten um drei Helfer, die uns 
unterstützen werden, die Daten der Teilnehmer aufzunehmen, eine mündliche Einführung zu 
geben und zur Spende einzuladen.  
 

Der Koordinator und Gastgeber kann dieses Karitative Programm mit einem Workshop/ 
Retreat des Herz-Zeit-Programmes von längerer Dauer (4, 8 Std./2-3 Tage), z.B. mit der 
Ausbildung zum Unischtbaren Heiler ergänzen. Weitere Info: 
pascalkingreub@transformacioncreativa.com. 

mailto:pascalkingreub@transformacioncreativa.com


 

  

 

 
Pascal gibt Gruppensitzungen des Unsichtbaren 
Heilers auf Selbstkosten- oder Spendenbasis: 
 
Unsichtbares Heilen in der Gruppe ist ein karitatives 
Projekt auf reiner Spendenbasis finanziert, das Pascal 
auf seinen Reisen anbietet.  
 
Wie funktioniert das?   
Blockierungen im Energiefeld des Körpers verhindern oft 
den Erfolg von Heilungsprozessen, hereinkommende 
Information wird gefiltert oder negativ übersetzt und das 
Leben scheint in verschiedensten Bereichen zu 
stagnieren. 
Pascal kanalisiert kosmische Energie, die im Gegenüber eine Art “energetischer Explosion” 
auslösen, womit blockierte Energie wieder in den Fluss kommt. Pascal schaut dir ins Herz, 
wobei er von den kosmischen Wesenheiten unterstützt wird. 
Es konnten “unheilbare” Probleme gelöst werden, manchmal in nur einer Sitzung. Pascal 
selbst hat seit 1999 nie mehr einen Arzt aufsuchen müssen. 
 
Video: Apoyo Energético, Teilnehmerstimmen (spanisch) 
http://www.youtube.com/watch?v=ccy8fjEbTfo 
 
Für Koordinatoren: Wir brauchen einen geschützten Raum. Die Personen werden eine nach 
der andern vorgebeten. Nachdem Pascal alle kurz einzeln behandelt, setzen sich alle im 
Kreis auf Stühlen hin. Nun folgt der Hauptteil mit einer Gruppenmeditation wo Pascal alle 
über Augen und Herz verbindet. Am Ausgang steht dann eine Person, die zur Spende zum 
Energieausgleich einlädt. 
 
 Einzelsitzungen 

Wer mehr Zeit mit Pascal beansprucht, bucht eine stündige Einzelsitzung (Euro 115, Sfr. 150). 

Rückführungen, Meisterkontakte, Heilung, Kinesiologie, Aktivierung des Gen-Potentiales.  

 
 

 
Du kannst bei uns folgende Dokumente verlangen: 

- Es ist Herz-Zeit (Grundinformation) 
- Ich bin Koordinator oder Gastgeber 
- Community Es ist Herz-Zeit 

 
 

Mein Motto: Wir haben vergessen, dass es natürlich ist, jemanden um Rat zu bitten und 

Hilfe anzunehmen. Du bist eine grosse Persönlichkeit und erfahren in dem, was du tust – 

lass mich dir helfen, worin ich ein spezielle Gabe habe und womit ich tausenden von 

Menschen dorthin bringen konnte, wovon sie vorher nie zu träumen wagten. 

 
Du darfst den ersten Schritt tun. Sei herzlich willkommen.Einzig ein offenes Herz und die Bereitschaft, deine 
persönlichen Widerstände gegen das Neue kennenzulernen, ist von Vorteil. … Ich umarme Dich, Pascal 

 

http://www.youtube.com/watch?v=ccy8fjEbTfo

