
 

 

Seminar  

Rendezvous mit deinem Herzen 

Ein offenes weites Herz führt uns dorthin, wo unsere Sehn-

sucht liegt: Freiheit, Mut, Liebe, Freude, Lebendigkeit, Em-

pathie, Wahrheit, Lust, Reinheit, Gesundheit, Harmonie, 

Erfolg, Leichtigkeit, Vergebung, Licht, … 

 

Täglich begegnen uns jedoch Situationen im Außen, in den zwischenmenschlichen Beziehungen, die ungesunde, 

krankmachende, belastende Emotionen auslösen. Denn jede Begegnung und jedes Wort löst in uns Emotionen aus. 

Meist bemerken wir es nicht, wir fühlen uns „normal“. Manchmal können wir gut damit umgehen und manchmal 

bleibt Belastung, Schmerz oder Groll zurück. Und genau dieser alte Herzschmerz ist es, der uns dann hart, ver-

schlossen und abwehrend sein lässt und verletzende Gedanken und Reaktionen auslöst. 

Wir können den Automatismus unserer Gedanken und Reaktionen stoppen. Hören, sehen und fühlen wir dem Her-

zen. Eine Wahrnehmung voller Unschuld und Reinheit – ganz einfach aus sich selbst heraus. Denn das weite offene 

Herz kennt keinen Groll. 

 Wir alle haben ein unendliches Potential an Mitgefühl 

und Liebe in uns. Um das zu fühlen und zu leben gibt es 

einen ganz einfachen Weg: Öffnen Sie die Tür Ihres Her-

zens und erlauben Sie, dass der Schmerz sich transfor-

miert und als lichtvolle Schwingung zu Ihnen zurück-

kehrt. Diese körperlich spürbare, segensreiche, lebens-

verändernde Transformation kann immer erfahren wer-

den -  auch im Alltag.    

Der Weg zu einem offenen, mitfühlenden Herzen voller 

Liebe ist leicht und mühelos. Das Geheimnis ist die 

Transformation von altem Schmerz in Liebe, Freiheit, 

Leichtigkeit… 

In diesem Seminar werden Sie das Wesen der Transformation erleben und die schier unendliche Heilkraft Ihres Her-

zens erfahren.  Sie erlernen damit eine neue Fähigkeit, die es Ihnen ermöglicht, mit Freude in die neue Zeit der 

Menschheit hineinzuwachsen; eine Fähigkeit, die zukünftig alle Menschen haben werden.  

Neueste wissenschaftliche Erkenntnisse und altes spirituelles  Wissen bilden die Basis dieses neuen Heilungsweges. 

Ihr Detlev Wirth 

 

http://directhealing.de/eine-neue-faehigkeit.html
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Inhalt des Seminars  
 

• Sie erwerben die Fähigkeit sich Ihres Herzens bewusst zu werden und es jederzeit weit zu öffnen 

und Liebe, Mitgefühl, Leichtigkeit, Freude,... zu spüren.  

• Sie haben die Gelegenheit, alte Verletzungen, Groll und Herzschmerz zu heilen. 

• Sie können selbst erleben, wie leicht es ist, alltägliche Belastungen in Ihrem Herzen zu transformie-

ren, sodass sich beispielsweise großer Stress in Leichtigkeit verwandelt oder ein Konflikt in Mitge-

fühl.    

• Sie werden während des Seminars achtsam und individuell begleitet. 

 

 

Das besondere Plus für Therapeuten  

Bisher mussten Sie sich vielleicht vor den belastenden Energien Ihres Patienten / Klienten schützen. Für diesen 

Schutz mussten Sie Energie aufwenden.  

Mit Direct Healing können Sie sich ganz öffnen. Sie werden quasi zu einem „Transformator“. In Sie einfließende Ener-

gie vom Patienten / Klienten (Angst, Trauer, Wut) kann sich  sofort zum Beispiel in Mitgefühl, Dankbarkeit, Leichtig-

keit transformieren. Ihr Einfühlungsvermögen kann sich so weiter verbessern. Gleichzeitig können Sie spüren, dass 

sich Ihre Energiebilanz zum Positiven hin entwickelt. D.h., dass Sie mit der zu Ihnen zurückkommenden transformier-

ten Energie auch pure Lebensenergie erhalten können.  

 

Direct Healing kann als Therapieform für sich alleine angewandt werden. Es unterstützt  auch die Anwendung sämtli-

cher anderer Heil- und bewusstseinserweiternder Methoden. Es lässt sich auch sehr gut mit ihnen kombinieren. So 

http://www.directhealing.de/


werden u. a. sehr gute Ergebnisse erzielt durch die Kombination mit MET-Klopftechnik, mit TheJourney,  mit bud-

dhistischen Meditationstechniken. Nachdem zuerst die tiefliegende Ursache transformiert wird, eröffnen sich auf 

eine viel leichtere Weise deutlich mehr Möglichkeiten für die Arbeit mit den Klienten.  

 

Teilnehmerstimmen 

Lieber Detlev,   ich wollte schon am Dienstag und gestern mein ganz heftig empfundenes Danke zu dir hinausjubeln ... 

ich hab so viel Freude und ein übersprudelndes wirklich dankbares Herz in mir – das alles möchte schon mal unbe-

dingt raus und zu dir. Danke für deine schöne Offenheit und Nähe, die aus dem, was du uns nahe gebracht hast, et-

was ganz Lebendiges gemacht hat! Das ist toll und hat mir wirklich sehr sehr gut getan – und mich inspiriert, mich an 

die Weite und Offenheit im Herzen auch zu erinnern ...  

Ich freu mich sehr, dass wir das mit dir und allen erlebt haben – und ich spüre (und das hätte ich nie erwartet) dass es 

mir ein wunderbarer Wegweiser ist. Susanne 

 

Lieber Detlev, ich wollte mich auf diesem Weg noch einmal ganz herzlich bei dir bedanken. Das ganze Wochenende 

hat mich sehr bereichert, vor allem aber der unerwartete Schwenk ins Spirituelle hat mir sehr gut getan. Deine Frau 

hat ganz recht: du gibst sehr viel von dir persönlich.  

Dafür ganz viel Respekt und Anerkennung von meiner Seite, und Dank!  Dieter 

Weitere Teilnehmerstimmen siehe siehe Website   

 

 

http://directhealing.de/erfahrungen-tln.html

