
 

Wie in vier Schritten Probleme geknackt
und kraftvolle Lösungen gesehen
werden

So funktioniert 
ProblemAuflösen!

intensiv
online Training

20.März
9.30-11.00

13.30-15.00
16.30-18.00

29.März
20.30-21.30

 
 

courage@brigitte-heynen.ch Bist du dabei? JA !



 

„Du bist ein Glückskind!“ Das war die Überzeugung meines Vaters, weil ich am Ostersonntag auf die Welt kam.
Diese Haltung prägte mich stark und machte mich mutig. Bei mir war das Glas immer halb voll. Das Leben
bestätigte mich in meiner Haltung. Mir gelang so viel. Und wenn dem nicht so war, bat ich die geistigen Freunde
um Hilfe...die werden es richten. Ich fühlte mich als Gestalterin meines Lebens auf der Lichtseite.

Und dann ereignete sich das gefühlt-grösste Unglück meines Lebens. 
Ein mir sehr naher Mensch nahm sich das Leben. Ich konnte nicht helfen. Unser Kontakt ging nie verloren. Im
Gegenteil: ich kann ja, Kontakt mit Verstorbenen aufnehmen. Sie ist mir näher denn je zuvor. Ja, die Liebe bleibt.

Meine SchattenGefühle wurden zum wichtigsten Lehrmeister
 

Doch ich fühlte auch: der Suizid hat in meinem Herz ein Erdbeben ausgelöst. Meine Gefühle waren bis auf den
Grund erschüttert. Ich machte mir z.B. viel schneller Sorgen um meine Herzmenschen und fühlte mich
verletzlicher. Mit Hilfe meiner HerzensReisen konnte ich meine Gefühle wieder ins Gleichgewicht bringen. 

Innerlich aufgeweicht, wurde mein Blick immer schärfer und ich bekam Zugang zu den bis jetzt unbewussten
SchattenGefühlen. Wie war ich erstaunt zu sehen, was sich da alles im Unterbewusstsein taumelt. Doch, was mich
noch mehr überraschte war: je mehr ich ganz wahr mich mit den eigenen Schattengefühlen beschäftigte, umso
deutlicher zeigte sich, wie stark die Liebe ist. Sie ist die stärkste Transformationskraft! Ja, ich habe es selber und 
x-fach in meinen Trainings erlebt: unsere innere Liebe verwandelt-tiefgreifend.

Liebe heilt und wir tragen sie in uns.
 

Und weißt du:heute fühle ich mich dankbar-glücklich: ich kann dich sehr geübt durch Gefühlsverletzungen führen
und dir zeigen, wie du selber deine verletzten Gefühle verwandeln und deine Probleme auflösen kannst.

Ich habe ihn gefunden: den radikal-liebevollen Weg, Leiden zu verwandeln
 

Brigitte Heynen
www.brigitte-heynen.ch 



 

nach innen zu schauen
zuerst Kraft zu schöpfen 
und dann verletzte Gefühle tiefgreifend zu verwandeln

Was ist es, was dich belastet-was macht dich verletzlich?

Gefühlsschmerz und Sorgen in der Beziehung, mit der Arbeit oder der
ungewissen Zukunft sind die häufigsten Themen in meinen Coachings.

Ich bin seit 26 Jahren Frauen Coachin + Gefühls Expertin. Zeige Frauen, wie 
radikal-liebevoll ProblemAuflösen funktioniert.

Gerade wenn das Vertrauen verloren und die Verzweiflung gross ist, 
helfe ich mit meinen HerzensReisen 

HerzensReisen sind HerzensÖffner und ProblemAuflöser

 
"Dank des

Trainings lernte
ich an meinen
Problemen zu

wachsen, anstatt
an ihnen zu

verzweifeln" 
Nicole

 
 

 



Wie ProblemAuflösen funktioniert...der Weg geht nach innen...

1.zentrales Problem
einkreisen

2.innere Kraft kommen
auftanken

3.ProblemAuflösen
verwandeln

4.neues Potential
entdecken

 
"Brigitte zeigte 

 wertvolle Fähigkeiten,
welche in mir sind-nur
habe ich sie, bis jetzt,

nicht gesehen ."
 

Bea
 

...und du erlebst, dass deine HerzKraft viel stärker ist, als der grösste Schmerz. 
Du bekommst ein neues Verständnis für das Problem und für dich. Innerlich
verwandelt siehst du neue Lösungen. Mit leichtem Herzen bist du bereit für’s Glück.



 

In diesem intensiv-Training bekommst du von mir:

1.Trainings-Workbooks
Die helfen, das Problem zu durchschauen, einzuordnen und zu verstehen.

2. ProblemAuflös-Anleitung 
Klare Vorlagen für später und für selbstständiges ProblemAuflösen.
Wegweiser, um die gefundenen Potentiale erfolgreich umzusetzen.

3. Intensiv-online Training
Wir werden mit HerzensReisen gemeinsam ein konkretes 
ProblemAuflösen. Zeit für Austausch und Fragen haben.

4. Audio-Aufnahmen der HerzensReisen
10 HerzensReisen, die dir jederzeit zur Verfügung stehen.
Die dich Schritt für Schritt in deine innere Kraft und durch den 
ProblemAuflös-Prozess führen.

Das Trainings-Ziel:
Ganz klar ein ProblemAuflösen und lernen wie es geht

 
"Ich liebe 

 ProblemaAuflösen
mit den

HerzensReisen,
weil so

Frieden, Freude
und Freiheit

lebbar wird ."
Brigitte
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für dich
mass-

geschneidert
 
 

 
stark

im
GruppenHerz

 
 

Es findet intensiv am 20.März am 29. März statt 
Du bekommst von mir das gesamte TrainingsPaket mit den schriftlichen
Unterlagen und den Audio-Aufnahmen.
Das online Treffen ist in der Gruppe: wir lernen voneinander. Erleben in der
Gruppen-Energie die HerzensReisen und tauschen in der Gruppe aus.

Du kannst nicht live am Training dabei sein. Möchtest das Training ganz für
dich durcharbeiten.
Du bekommst von mir das gesamte TrainingsPaket mit den schriftlichen
Unterlagen und den Audio-Aufnahmen.
Wenn Fragen auftauchen beantworte ich sie dir. Du kannst mir schreiben.

Die Trainings-Zeiten sind in deinem Rhythmus.
Du bekommst von mir das gesamte TrainingsPaket mit den schriftlichen
Unterlagen und den Audio-Aufnahmen.
Das online Treffen ist 1:1. Wir vertiefen wichtige Knack-Punkte. 

 Welches Training passt zu Dir?
1. Das Gruppen-Training?

Für Fr. 336.-

2. Das zu Hause-Training?

Für Fr. 336.- 

3. Das intensive Einzel-Training?

Für Fr. 678.-



 

Fragen und Antworten

Ist ProblemAuflösen auch ein Training für Männer?
Ja, für Männer, die ihre Gefühle und ihren Körper bewusst spüren möchten.
Für alle, die einen Zugang zu Yoga, Gigong oder Meditation haben.  

Für wen ist ProblemAuflösen nicht geeignet?
Wer ganz fest im Kopf ist, wird sich mit den HerzensReisen schwer tun.
Wer keine Veränderung will. 

Für wen ist ProblemAuflösen besonders geeignet?
Wer sanft und wirkungsvoll, Probleme auflösen möchte.
Wer üben möchte, sich weniger schnell ausgeliefert und angegriffen zu fühlen.  
Wer gerne emotionale Verantwortung übernimmt. 
Wer Selbsterkenntnis liebt und wissen möchte, weshalb diese Schwierigkeiten
im Leben sind und wie die Lösung gefunden werden kann.

ProblemAuflösen in Gruppen...wie traurig ist das denn?
Oh, nein, ProblemAuflösen ist schön. Das ist wirklich das Spezielle an den
HerzensReisen. Die Probleme werden ganz fest mit Liebe umhüllt... leiden ist
nicht mehr notwendig-verwandeln ja.

ProblemAuflösen ist die Initialzündung für ein leichteres Leben

intensiv
online Training

20.März
9.30-11.00

13.30-15.00
16.30-18.00

29.März
20.30-21.30

 
 



 

Möchtest du gemeinsam mit mir
ProblemAuflösen?
Dann melde dich jetzt an. Ein E-Mail Gruss reicht.

Ja, es würde mich sehr freuen, dir diesen radikal-liebevollen Weg zu zeigen.
Bei dem du alle Instrumente in die Hände bekommst, dir selbst zu helfen.
Ich habe den Weg sehr gründlich getestet und kann dir versprechen: er funktioniert.

Wenn du Fragen hast, zum Training, zu meiner Arbeitsweise...
ruf mich an: 061 271 22 70 

Wenn du jemanden kennst, die das ProblemAuflös-Training interessiert-
ja, gerne weitersagen. DANKE

Herzliche Grüsse aus Basel

Brigitte  

www.brigitte-heynen.ch 
weiblich kraftvoll leben
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