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Editorial

Die Kristallzeitung im Wandel der Zeit...

Auch wenn dies erst die 5. Auflage ist, so veränderte sich unsere Zeitung in 
diesen 5 Jahren ebenso wie der Kristallkongress und auch wir. 

Unserem wichtigsten Anliegen sind wir dabei immer treu geblieben: 
„Wir möchten informieren und Menschen zusammen bringen.“

Und das machen wir dieses Jahr zum sechsten Mal. Viele neue und interes-
sante Referenten werden an beiden Tagen spannende Vorträge halten, aber 
auch bereits bekannte Referenten überraschen mit neuen Themen.

Vorab können Sie sich bereits in der Zeitung über die Referenten und deren Themen genauestens 
informieren und Ihren Besuch auf dem Kongress planen. Auf unseren beiden Galerien haben Sie auch 
in diesem Jahr wieder die Möglichkeit einige Behandlungsmethoden persönlich auszuprobieren. Wie 
immer bereichern Künstler und Musiker unser Angebot in diesen schönen Räumen.

Am Freitag, den 15. April ab 19 Uhr laden wir Sie bereits ins Restaurant Culinaria 
zu einem offenen Stammtisch ein. Am Samstag und Sonntag öffnen wir um 
9:30 Uhr unsere Türen für Sie. Die ersten Vorträge beginnen um 10 Uhr.

Herzlichst
Andrea Grasberger & Markus Schmid
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Die Kristallzeitung erscheint jährlich, zwei 
Monate vor dem Kongress.

Die Zukunft hängt davon ab, was wir heute tun.
Mahatma Gandhi
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Programm am Samstag, 16. April 2016

Der Kongress beginnt um 9:30 Uhr, die Vorträge beginnen an beiden Tagen um 10:00 Uhr. Alle 
Vorträge, Meditationen und Workshops starten zur vollen Stunde und dauern ca. 45 Minuten.

Aus Rücksicht auf die Referenten bitten wir Sie, während der Vorträge nicht den Raum zu wechseln.

Wir wünschen Ihnen einen erlebnisreichen und informativen Tag.
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Programm am Sonntag, 17. April 2016

Der Kongress beginnt um 9:30 Uhr, die Vorträge beginnen an beiden Tagen um 10:00 Uhr. Alle 
Vorträge, Meditationen und Workshops starten zur vollen Stunde und dauern ca. 45 Minuten.

Aus Rücksicht auf die Referenten bitten wir Sie, während der Vorträge nicht den Raum zu wechseln.

Wir wünschen Ihnen weiterhin spannende und aufschlussreiche Stunden.
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Mitochondrien sind sog. Zel-
lorganellen, die, abgesehen 
von den roten Blutkörper-
chen, in jeder Körperzelle in 
großer Zahl vorhanden sind. 
Hier spielen sich hochkom-
plexe Stoffwechselvorgänge 
wie Atmungskette, Citratzyk-
lus, Fettsäureabbau, Zellent-

giftung ab, die sehr störanfällig sind. Mitochon-
drien gelten als Kraftquelle des Körpers, indem 
dort das Energiemolekül ATP gebildet wird.

Mitochondrienfunktionsstörungen sind früher 
nur als seltene Erbkrankheiten bekannt gewe-
sen, die man allenfalls symptomatisch behan-
deln konnte. Neuerdings wissen wir aber, dass 
es eine große Anzahl von erworbenen Mito-
chondrienstörungen (sekundäre Mitochondro-
pathien) gibt, die für viele chronische Krankhei-
ten verantwortlich sind. Damit ergibt sich ein 
sehr hoffnungsvoller, neuer Therapieansatz, 
der nicht nur die Symptome, sondern die Ursa-
chen von Krankheiten behandelt. Dazu zählen 
u.a. Allergien, Rheuma, Autoimmunerkrankun-
gen, Herzmuskelschwäche, Migräne, chron. 
Müdigkeit, ADS/ADHS, Morbus Parkinson, 
Hirnleistungsschwäche, Demenz.

Was kann die mitochondriale Biochemie so 
aus dem Gleichgewicht bringen, dass derar-
tig schwerwiegende Erkrankungen entstehen 
können? Auslöser sind u.a.

►   Umweltbelastungen und Schadstoffe, 
wie Schwermetalle, Lösungsmittel, giftige 
Chemikalien, die immer mehr in die Nah-
rungskette gelangen

►   mechanische Traumata, vor allem der 
Halswirbelsäule

►   Defizite an Mikronährstoffen, 
Fehlernährung, Stress

►  Medikamente
►  Stoffwechselstörungen, wie HPU

Dies alles führt zu schleichenden, stillen Dau-
erentzündungen, die lange nicht erkannt wer-
den, dann aber fatale Folgen haben können. 
Mitochondrien sind hochempfindlich gegen ag-
gressive „Freie Sauerstoffradikale“(oxidativer 
Stress) und Stickoxid (nitrosativer Stress). Die-
se toxischen Verbindungen gilt es abzufangen.
Seit einigen Jahren gibt es spezialisierte Labo-
re, die die Qualität der Mitochondrienfunktion 
messen können. 

Die moderne Mitochondrienmedizin eröffnet 
neue Behandlungschancen durch

►   gezielte Ernährungsveränderungen, 
Aufdecken von Nahrungsmittel- 
unverträglichkeiten

►   Darmbehandlung
►   Entgiftung
►   gezielten Einsatz von Mikronähstoffen, 

Mineralien, Spurenelemente, Vitaminen
►   Optimierung des Fettsäurehaushaltes, 

insbesondere Omega-3-Fettsäuren (z.B. 
SanOmega®)

►   spezielle Infusions- und Sauerstoff- 
therapien

Die faszinierende Welt der noch immer zu 
Unrecht verkannten Wunderwerke in jeder 
unserer Zellen soll in diesem Vortrag vorge-
stellt werden.

Mitochondrien 
neues Verständnis für viele chronische Erkrankungen

Dr. med. Jochen Henn M.A.
Internist, Kulturwissenschaften-

Komplementäre Medizin
Hauptstr.21

83684 Tegernsee
Tel. 08022-3678

info@praxis-tegernsee.de



Kennen Sie das? Trotz ausreichend Schlaf sind 
Sie wie gerädert. Stress beherrscht den Tag. 
Kein Lieblings-Buch, kein schöner Film, kein ge-
mütlicher Spaziergang lädt die Akkus wieder auf. 
»Burn-out« würde man bei Erwachsenen diag-
nostizieren. Die Kinder sitzen ewig bei den Haus-
aufgaben. Schule bestimmt den Familienalltag. 
Lernschwierigkeit, Legasthenie, Dyskalkulie oder 
soziale Inkompetenz sind die Auffälligkeiten bei 
Kindern.

Auch Spitzensportler kennen Momente der to-
talen Antriebslosigkeit. Gerade in Zeiten starker 

Beanspruchung des Körper- 
und Nervensystems. Mit der 
AVWF Methode wird das 
autonome Nervensystem sti-
muliert. Es lernt wieder, ähn-
lich wie ein Pendel, von der 
An- in die Entspannung zu 
schwingen. Und umgekehrt. 
Denn Menschen mit erhöhter 

Aggressivität und Gereiztheit können mit AVWF 
auch in ihre Mitte finden:

•  das Gehirn wird schneller und die Schule 
einfacher;

• die Konzentrationsfähigkeit verbessert sich;
• Ein- und Durchschlafprobleme verschwinden;
• Antrieb und Lebensmut steigen;
• Ängstlichkeit und Depression lassen nach;
•  Selbstberuhigung und ein Gefühl von Sicher-

heit treten auf;
• die Herzratenvariabilität verbessert sich;
•  der im Blut messbare Cortisolspiegel pendelt 

sich auf ein Normalmaß ein.
Über das Gehör wird das autonome Nervensys-
tem der Klienten mit frequenzmodulierter Musik 

AVWF® Methode
Was Spitzensportler, gestresste Menschen, Burn-out-

Patienten und Kinder mit Lernschwierigkeiten verbindet

über Kopfhörer oder Raumbeschallung angeregt. 
Nach zehn Sitzungen fangen Klienten wieder an, 
ihre Ganzheit zu erleben. Die zuvor blockierte Sei-
te tritt in den Vordergrund. Kinder, die in Rückzug, 
Apathie und Resignation gelebt haben, werden 
munter. Kinder, die mit aggressivem und zappe-
ligem Verhalten aufgefallen sind, werden in sich 
ruhender.

Wem nützt AVWF?
Ulrich Conrady hat die AVWF-Methode für seinen 
autistischen Sohn entwickelt. Er optimierte es zur 
Lernförderung von Kindern und Jugendlichen mit 
Störungen der Aufnahmefähigkeit. Seit 2007 wird 
es sehr ergebnisreich im Hochleistungssport ein-
gesetzt. Im klinischen Bereich wird die Methode 
bei chronisch neurologischen Erkrankungen und 
in der »Stressmedizin« angewendet.

Mit AVWF wird bei Kindern, Jugendlichen und 
Erwachsenen die Lern- und Aufnahmefähigkeit, 
Motorik sowie mentale und körperliche Leis-

tungsfähigkeit verbessert. Dabei 
werden im Unterbewusstsein 
bereits biogenetische Muster 
durch schallmodulierte Musik 
neu stimuliert. – ohne aktives 
Üben erhöht sich die Geschwin-
digkeit, mit der Informationen im 
Gehirn verarbeitet werden.

In meinem Zentrum für Wahrnehmungsförderung 
arbeite ich seit fünf Jahren erfolgreich mit Schul-
kindern, Jugendlichen, Stress-, MS-, Burn-out- 
und Schlaganfallpatienten. Meine Ausbildungen 
und praktischen Erfahrungen als Wirtschaftspä-
dagogin, Cranio Sacraltherapeutin und dreifache 
Mutter helfen mir dabei.

AVWF-Zentrum Ebbs / Tirol
Mag. Michaela Perwein
Unterweidach 33
A-6341 Ebbs
Tel. +43 5373 - 42873
perwein@avwf.de
www.avwf-ebbs.at/

Kontakt in Oberbayern

Andrea Grasberger

Tel. +49 8022 - 18080

grasberger@forum-tegernsee.de



Compass For Being Human – Den Kompass zu gesundem Wachstum & Heilung 
von Menschen und Unternehmen wiederentdecken, jetzt!

�Wegfi ndung & Weiterentwicklung  | � Einzelsitzungen, Seminare und Ausbildungen |
 „Energie-Scan“ und 5-Punkte-Plan für Firmen | Wirksame Energiefeldarbeit

Besuchen Sie uns an unserem Stand 

auf dem Kristallkongress und erleben 

Sie Ingrid T. Bleier im Praxis-Vortrag 

Schutz, Zentrierung, Abgrenzung. 

Ingrid  T. Bleier: „Mein Herzensanliegen

ist es, darin zu unterstützen, dass wir 

unser Menschsein und unsere Mensch-

lichkeit bewahren. 

Unser innerer Kompass sagt uns wie!“

Himmlisch geschützt und geleitet – 
Tag für Tag

Die von Ingrid T. Bleier hergestellten 

ENERGIESPRAYS sind Schwingungs-

mittel für vielfältige Lebensthemen und 

wirksamen Auraschutz. Entdecken Sie 

die duftenden Alltagshelfer, die man 

sprühen kann! Aus der liebevollen 

Manufaktur von Cosmomediterra 

LIGHT FOR LIFE. Licht fürs Leben. 

www.cosmomediterra.com

Als Heilpraktikerin und außerge-

wöhnlich klares Medium bietet Ingrid 

Theresia Bleier seit über 15 Jahren 

Seminare zu Selbsterkenntnis und 

energetischer Selbsthilfe an und 

schreibt Bücher darüber. 

NEU: Als Initiatorin für gesundes 

Wachstum stellt sie ihren energeti-

schen Blick auch Unternehmen zur 

Verfügung. 

www.compassforbeinghuman.com Unser innerer Kompass sagt uns wie!“

„Das menschliche Energiefeld ist ein hohes Gut. Deshalb haltet es klar, 
gesund und stabil.“ Ingrid Theresia Bleier



„Der eine wartet, bis die Zeit 
sich wandelt, der andre packt sie 

kräftig an und handelt“
Dante Alighieri

Worauf können wir bauen in unserer mo-
dernen Welt voll rascher, komplexer Ver-
änderungen? Wir brauchen innere Ruhe, 
Stabilität und ein tiefes, umfassendes Ver-
stehen für uns selbst und andere. So kön-
nen wir kleinen und großen Herausforde-
rungen bestmöglich mit Mut, Kraft und 
Selbstvertrauen begegnen. Menschen, die 
noch aktiver und selbstbestimmter leben 
möchten, biete ich bewährte sowie neu 
entwickelte Seminare, Beratungen und 
Reisen der besonderen Art an.
„Besonders“ deshalb, weil die Teilnehmer 
in allen Veranstaltungen wertvolle, moti-
vierende Impulse erhalten, um effektive 
Strategien zur ganzheitlichen Persönlich-
keitsentfaltung zu entwickeln. Ein verän-
derter Blickwinkel auf ein sprichwörtlich 
halb volles Glas schafft neue Perspektiven, 
um das, was schon vorhanden ist, noch 
besser zu nutzen. Energien werden frei, 
um herausfordernde Situationen nachhal-
tig zu verändern  – immer mit Natürlich-
keit und Lebensfreude!
 

Lebendige Metaphysik 2016  
„Das Urwissen des Lebens“

Metaphysik ist ein großes Wort. Eine 
konkrete Vorstellung davon haben zu-
nächst jedoch nur wenige. Die dreiteili-
ge Seminarreihe Metaphysik I, II und III 
nach Sauter-Institut vermittelt zeitlose 
Gesetzmäßigkeiten des Lebens - mit ak-
tuellem Bezug, auf bodenständige Art 
und mit vielen wertvollen Übungen. Es 
geht darum, Sichtbares mit Unsichtbarem 
zu verbinden, indem wir unser Denken, 
Fühlen und Handeln in Einklang brin-
gen. Erfassen wir übergeordnete, größere 
Zusammenhänge immer achtsamer und 
bewusster, können wir dies in allen Le-
bensbereichen heilbringend umsetzen. 
Täglich tragen wir so zu einem harmo-
nischen, friedlichen Umfeld bei, in dem 
das Leben immer besser gelingen kann. 
Neue, ungeahnte Türen können sich öff-
nen. Start der außergewöhnlichen Aus-
bildungsreihe ist am 7./8. Mai 2016 in 
Aschau.

Entspannte Kinder 
Lern- und Motivations- 

Coaching für „coole Kids“
Gelassenheit kann man lernen, schon 
in jungen Jahren. Ausgeglichene Kinder 
können sich besser konzentrieren, Lern-
inhalte leichter und schneller aufnehmen 
und  bessere Noten erzielen. Im Kinder- 
und Jugend-Coaching werden motivativ 
verborgene Talente erkannt und Stärken 
gefördert. Die kreative Berufungs-Be-
ratung schafft mehr Klarheit für Kinder 
und Eltern. So wird es leichter, die Wei-
chen für Schul- und Berufslaufbahn rich-
tig zu stellen. Als Einzel- und Kleingrup-
pen-Training. 

Internationale Reisen
„der besonderen Art“

„Geh hinaus, entdecke die Welt,  
und entdecke Dich selbst“

Die Welt ist bunt und schön. Daher biete 
ich immer wieder Reisen in faszinierende 
Länder an. Durch intensive Begegnun-
gen mit Menschen und anderen Kulturen 
können wir unseren Horizont erweitern 
und für das eigene Leben viel lernen. So-
mit tragen wir ganz persönlich zur Völ-
kerverständigung und zum Weltfrieden 
bei. 

Kairo pur - Perle am Nil
2. – 8. April 2016

Geheimnisvolles Irland 
14. – 21. Mai 2016

Faszination Vietnam 
18. – 29. September 2016

Auch dieses Jahr finden wieder  
EntschleunigungsWanderungen  

im Chiemgau,  
internationale Ferienseminare und 

Besuche intuitiver Medien  
aus England statt.  

Ausführliche Infos und alle Termine 
gerne auf Anfrage.

Petra Maria Knickenberg
Seit über 20 Jahren unterstütze ich Men-
schen, ihre Fähigkeiten und Stärken be-
wußt zu erkennen, zum Wohl für sich 
und andere zu entwickeln und umzuset-
zen. Mein breitgefächertes Angebot an 
Seminaren, Kursen, Vorträgen und Rei-
sen begleitet Menschen in ein gesünderes, 
erfolgreicheres und glücklicheres Leben – 
auch persönlich in Einzelterminen.
Bedarfsgerechte, bewährte Beratungs- 
und Coaching-Methoden helfen uns, 
möglichst rasch nachhaltige Lösungen für 
aktuelle Situationen zu finden.
Metaphysische Heilweisen aktivieren die 
Selbstheilungskräfte und ersetzen nicht 
die Diagnose oder Behandlung beim 
Arzt. Einzeltermine finden nach Verein-
barung in Aschau und an weiteren Orten 
statt.

• Metaphysische HeilHypnose
• Tiefenentspannung mit Suggestionen
• Kreatives Impuls- und Persönlichkeits- 
 Coaching
• Intuitions-, Mental- und Motivations- 
 Schulung
• Berufungs-Coaching & Standort- 
 Bestimmung
• Metaphysische psychologische Beratung
• Meditation & Autogenes Training
• Maßgeschneiderte Kurse für Firmen
 und verschiedene Zielgruppen

Coaching & Training „der besonderen Art“ 
Metaphysische Heilweisen 

Ganghoferstraße 13 
D-83229 Aschau im Chiemgau

Tel. (0049) 08052 9244
www.towol-aschau.de

Petra.Knickenberg@t-online.de
facebook.com/petramaria.knickenberg/

Erkenne und lebe Deine wahre Kraft
Seminare – Beratungen – Reisen  „der besonderen Art“ 

mit Petra Maria Knickenberg

Petra Maria  Knickenberg
Seminare · Beratungen · Reisen

seit 21 Jahren 

in Aschau
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Das kristalline Lichtbewusstsein der Neuen Zeit in den Chakras

Die kommenden Jahre werden einen 
entscheidenden Wandel im Bewusstsein 
der ganzen Menschheit mit sich bringen. 
Das Jahr 2016 ist ein Schlüsselportal für 
diese Phase der Transformation durch 
die wir uns alle bewegen.

Lichtlord Metatron hebt dich an in deiner 
Lichtfrequenz und verbindet dich mit dem 
Bewusstseinsstrom des Universums. 
Lasse die Lichtfrequenz, die über diese 
Worte zu dir fl ießt einfach in deine Cha-
kras eintreten und so aktiviert sich das 
Lichtbewusstsein der Neuen Zeit in dir.

Lichtlord Metatron spricht: 

Dies ist Metatron, der Strahlende und aus 
den Ursphären der Herrlichkeit Gottes 
komme ich in diesen Raum, in diese 
Zeit und berühre deine Innerlichkeit 
mit der Ewigkeit. Ich bringe mit mir un-
zählige Engel der reinen Freude. Diese 
Kristallengel sind in den Ursphären der 
Schöpfung beheimatet. Sie empfangen 
das Licht aus dem allsehenden Auge 
Gottes und bilden so, erschaffen so die 
ersten Licht- und Schöpfungskristalle in 
der Kristallsphäre. Hier existieren die 
Urbausteine aller Schöpfung, denn alles 
ist im Grunde reinster Kristall in seiner 
Urstruktur und Urform. Die Kristallengel 
erschaffen diese Urbausteine und Urfor-
men der Schöpfung aus dem Licht des 
allsehenden Auges Gottes und senden 
sie in die ganze Schöpfung aus. 

Ich, Metatron, Regent dieser kristallinen 
Ursphären komme in großer Freude 
meines Herzens und ergieße das Kris-
tallwasser des Heiligen Geistes in dich, 
das zu dir strömt aus dem höchsten 
Urquell des Göttlichen.

Es sind reinste, feinste Lichtkristalle aus 
dem höchsten Sein, die sich in deine 
Aura senken und die den Urquell, das 
reinste Kristallwasser zu dir herabrufen 
in deine Aura und alles durchfl uten mit 

Klarheit, Schönheit, Ursprünglichkeit. 
Du bist ganz in diesen kristallinen Strom 
eingetaucht, der dich erfrischt, erquickt 
und die lebendige Kraft des Göttlichen 
in dir erweckt. 

Die Chakrablumen der Menschen sind 
oft wie verdorrte Blüten, die traurig dar-
nieder liegen im Staub der Wüste dieser 
Zeit. Der Staub, das sind die Sorgen 
und die Gedanken, die dich umgeben, 
die dich erdrücken mit Angst, mit Kampf, 
mit Mangel - und so langsam – in dieser 
unwirtlichen Umgebung - erlahmen die 
Chakrablumen. In der Kindheit sind sie 
noch frisch und klar und je älter, je mehr 
beginnen sie ihr Leben auszuhauchen 
durch mannigfache Erfahrungen und 
Enttäuschungen und äußere Bedingun-
gen in der Härte und Kälte der Welt. Sie 
liegen traurig darnieder, denn die Men-
schen vermögen sich meist nicht zu ver-
binden mit dem ewigen Urquell Gottes.

Der ewige Urquell ergießt sich über 
das Universum und tränkt alles mit 
dem Zauber der Reinheit, der Klarheit, 
der Erkenntnis des ewigen Lebens, der 
Strahlkraft und der Freude. Deine Chak-
rablumen sind wieder umfl utet, getränkt 
und erfrischt wie von einem ursprüngli-
chen Gebirgsquell. Sanft murmelt dieser 
Gebirgsquell und ergießt sich in Zartheit 
über deine Blüten. Sie sind benetzt und 
umspült, werden wieder erweckt und sie 
beginnen sich zu erheben, wieder kräf-
tiger zu werden. Sie recken sich empor 
und ihre Farben beginnen zu strahlen 
und zu leuchten. Die Wüste um sie – dein 
gesamtes Aurafeld - beginnt zu erblü-
hen. Die Chakrablumen werden immer 
kraftvoller – mit jedem Tag mehr – immer 
leuchtender und immer satter erblühen 
sie, gehegt und gepfl egt von den Engeln 

und je kräftiger sie sind, je mehr erheben 
sie sich, werden sie ausgerichtet und 
aufgerichtet hin zum göttlichen Urquell. 
Würdevoll und erhaben beginnen deine 
Chakras ihre von Gott übertragene Auf-
gabe und Arbeit zu übernehmen, näm-
lich alles zu versorgen mit der göttlichen 
Urkraft, mit der göttlichen Strahlkraft.

So erst vermagst du die Intuition und Ins-
piration Gottes, die Erkenntnis Gottes in 
dir aufzunehmen. Denn oft sprechen die 
Menschen: „ ich habe mich so bemüht, 
dass sich Intuition und Inspiration in mir 
öffnen, dass ich es unterscheiden kann 
von meinen Alltagsgedanken.“ Dies ist 
dann möglich, wenn du kraftvolle und 
leuchtende Chakrablüten hast, die sich 
ausrichten und aufrichten nach dem Ur-
quell. Dann bist du fähig, die Erkenntnis 
aus dem Göttlichen in dir aufzunehmen, 
denn die Chakras sind Empfänger des 
Geistes Gottes und aller Segnungen. 
Ebenso sind sie Spender und Verteiler 
der Strahlkraft und der Liebe. Wenn sie 
ganz in ihrer Kraft sind, empfangen sie 
die reinsten Urlichtgedanken und du 
kannst sie verstehen.

So ist es, Geliebte, ich bin Metatron, der 
Strahlende, der vor dem Throne steht.

Antje Eisele „ Kyria Deva“  
channelt Lichtlord Metatron

geboren 1959, verheiratet,
Mutter von 5 erwachsenen Kindern,
manifestiert mit Ihrem Mann Edwin
die Litios®-Lichtkristalle, die direkt 
gechannelt werden
von Lichtlord Metatron, Lord Sananda, 
Hohepriester Melchisedek und vielen 
weiteren Lichtwesen

Infos fi ndest du bei: www.Litios.com
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Dagmar Herrmann

• Lichtkristall-Beraterin
• Tiefgehende Aura- und 
 Chakra-Harmonisierung
• Karmaerlösung über Raum und Zeit
• Wohnungs- und Haus-Harmonisierung  
 sowie -Energetisierung
• Meditationen und Ausbildungen mit 
 Litios-Lichtkristallen
• Geistiges Heilen
• Spirituelle Familien-, Struktur- 
 und Organisations-Aufstellerin  

Es war für mich selbst eine beeindru-
ckende Erfahrung, wie mein persönliches 
Leben „in den Fluss“ gekommen ist, nach-
dem ich begonnen hatte, mein Energie-
system kontinuierlich zu reinigen, zu 
klären und zu durchlichten. Das geht im-
mer Schritt für Schritt und jeder einzelne 
davon ist wichtig. Mit jeder Klärung geht 
eine Bewusstseinserweiterung einher.

Ebenso habe ich erfahren, dass harmo-
nisierte und energetisierte Räume eine 
wichtige Voraussetzung dafür sind, 
dass wir unseren Alltag in Leichtigkeit 
bewältigen, uns regenerieren sowie 
das Energieniveau aufrechterhalten 
können, welches wir uns durch das 
Klären unserer Aura erwirkt haben.

Für die Klärung und Durchlichtung so-
wohl der menschlichen Aura als auch 
der Räume erlebe ich die hochschwin-
genden Litios-Lichtkristalle als eine 
effektive und nachhaltige Unterstüt-
zung. Wir sind immer begleitet von 
Engeln und Meistern.

Es bereitet mir eine große Freude, 
selbst Kanal zu sein für deren 
transformierende, erlösende und er-
füllende Energie und die Menschen 

zu begleiten, den nächsten wichtigen 
Schritt in ihre Klarheit und ihr wahres 
Potenzial zu gehen.

Dies geschieht sowohl in Einzel-Bera-
tungen als auch im Rahmen von Semi-
naren, die ich in Grasbrunn bei München 
anbiete. Die intensivste Ausbildung ist 
die zum Diamant-Lichtpriester, in der 
jeder Teilnehmer konkretes Werkzeug 
erhält, die Klärung des Lichtkörpers und 
der Räume selbst durchzuführen. Diese 
Ausbildung ist eine kraftvolle Ergänzung 
zu jeder Arbeit für und mit Menschen.
In meinem Vortrag 

„Die Bedeutung des kristallinen 
Lichtbewusstseins im Alltag“

beschreibe ich anhand von konkreten 
Erfahrungen, wie wir in allen Lebensbe-
reichen mehr Liebe, Freude, Leichtigkeit 
und Erfolg erreichen können.

Beim Feichtmair 1 
85630 München-Grasbrunn 
fon:  +49 (0) 89 780 29 640
mobil: +49 (0) 171 2818233
kristallklar@t-online.de
www.dagmar-kristallklar.de

Manuela Herbert

• Litios-Lichtkristall-Beraterin
• Aura- und Chakra-Harmonisierung
• Wohnungs- und Haus-Harmonisierung  
 sowie -Energetisierung
• Karmaerlösung über Raum und Zeit
• Geistiges Heilen
• Mediengestalterin (Werbung)  
 für Agenturen und Unternehmer aus  
 dem spirituellen Bereich

Mein Leben, mein Weg hat mich vor eine 
vielzahl von Aufgaben und Herausfor-
derungen gestellt, das war nicht immer 
einfach. Deswegen bin ich sehr dankbar, 
Menschen begegnet zu sein, die mich auf 
meinem Weg begleitet haben. 

Aus meinen Ausbildungen bei Litios® 

und der Schulung zur geistigen Heilerin 
schöpfe ich heute persönlich Kraft und 
vor Allem aus einem umfangreichen 
Repertoire an Möglichkeiten, Menschen 
(auch Tieren) unterstützend zur Seite zu 
stehen. Dabei kann es sich um Beschwer-
den handeln, aber auch um präventive 
Arbeit, wie z.B. bei der Karmaerlösung 
oder Harmonisierung von Räumen. Ich 
arbeite intuitiv und stelle mich auf jede 
Begegnung neu ein.

In meinem Vortrag 
„Der kristalline Lichtkörper-Prozess“
werde ich anhand von Beispielen diesen 
Prozess vorstellen und auf die Heraus-
forderungen, aber auch auf die positiven 
Auswirkungen eingehen, im Besonderen 
auf die Gesundheit des Menschen.

Westendstraße 153 
80339 München

info@m-herbert.de
www.m-herbert.de

fon: +49 (0) 89 18954382 
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Die Aloe kann auf eine fast 4000 jährige Geschich-
te zurückschauen. Sie wurde seitdem immer schon 
für die unterschiedlichsten Symptome eingesetzt 
– innen wie außen. Unsere frühen Vorfahren haben 
nichts über ihre Inhaltsstoffe gewusst, ihre positi-
ven Erfahrungen wurden von Generation zu Gene-
ration weitergegeben.

Heute wissen wir, dass in der Aloe mehr als 450 
Vital- und Nährstoffe enthalten sind. Das Aloe Vera 
Gel versorgt unseren Körper mit all diesen Baustei-
nen, die er benötigt um gesund und leistungsfähig 
zu bleiben. Außerdem bindet die Aloe Schadstoffe 
und hilft so Organe und Zellen zu entgiften.

Mahatma Gandhi ernährte sich in seinen Fasten-
zeiten monatelang von dieser Pflanze. Sie ist kein 
„Nahrungsergänzungsmittel“, sie ist eine lebendige, 
gesunde, biophotonenhaltige Nahrung für unseren 
Körper – ja für jede unserer Zellen! 

Das reine Blattmark der Aloe Vera ist:

• antibakteriell, antiviral, fungizid

• entzündungshemmend, schmerzlindernd

• verjüngend, regenerierend, ausgleichend

• basisch, toxinlösend, reinigend

Aloe schützt und nährt unseren Körper innen und 
außen – Haut und Schleimhäute.
Aloe Vera hilft uns dabei gesund zu bleiben oder ist 
generell sehr zu empfehlen als begleitendes Thera-
peutikum – oft greifen Therapien dadurch schneller. 

Die Firma FOREVER bietet ein besonders frisch 
verarbeitetes Produkt an. Der Gründer von 
FOREVER – Rex Maughan – hat das Patent, das 
Blattmark auf natürliche Weise haltbar zu machen, 
des Apothekers Bill C. Coats gekauft. Ebenso sind 
hier alle Bestandteile der Blatthaut entfernt, das 
bedeutet, dass keinerlei Antrachinone (stark abfüh-
rend) mehr enthalten sind. Alle FOREVER Produkte 
sind ausgezeichnet mit dem IASC-Gütezeichen (In-
ternational Aloe Science Council) und dem HALAL-
Siegel (islamisches Gütesiegel) und das Kosher-
zeichen (Kosher Rating), das bedeutet, dass die 
Reinheit der Produkte auch von anderen Ländern 
mit eigenen Qualitätskriterien anerkannt wurde.

Inzwischen arbeiten immer mehr Ärzte, Zahnärzte, 
Kieferchirurgen und Heilpraktiker mit diesen quali-
tativ sehr hochwertigen Produkten.

Aloe ist eine wahre Wohltat für Körper, Geist und 
Seele!

Für eine fachliche Beratung stehen wir Ihnen gerne 
zur Verfügung! 
Anne Mohr-Bartsch, Tel. 089-4606262

Produkte über  www.therapie-ergaenzung.de
oder   www.be-forever.de/Mohr-Bartsch

Aloe
   die alte neue
      Heilpflanze



Leuchte, strahle und erhelle die Welt um Dich mit Deinem Licht

Als Therapeutin sehe ich meine Aufgabe darin, Sie als Rat- oder Heilsuchenden darin 
zu unterstützen, Ihre eigenen Möglichkeiten zur Selbstheilung, Selbstmotivation und 
Lebensfreude zu stärken und zu stabilisieren. 
Sobald Sie selbst wieder unabhängig und gestärkt Ihren Weg gehen, können Sie in Ihrem 
privaten und berufl ichen Umfeld wiederum andere unterstützen und ein positives 
Lebensgefühl ausstrahlen. 

Die bewährten Methoden in meiner Praxis: 

Systemisches Familienstellen – eine wunderbare Methode, um die eigene Lebenssituation 
neu zu erkennen, Verständnis für die beteiligten Personen zu wecken und erstarrte, 
blockierte Gefühle wieder in den Fluss zu bringen. 

Glaubenssatz-Wandlung mit anschließender Heilhypnose - Mein persönlicher Favorit. 
Die meisten von uns beschränken ihr Denken und Fühlen durch ungute Glaubenssätze. 
Das kann Misserfolge, Krankheit, vorzeitiges Altern etc. verursachen. Über eine bestimmte 
Meridianbehandlung können diese Glaubenssätze neutralisiert werden und der persönliche 
Horizont öffnet sich wieder für verloren geglaubte Möglichkeiten. 

Hypnose mit Rückführung - Wenn Blockaden durch unverdaute Erlebnisse in der 
Vergangenheit aufgebaut wurden, kann diese Hypnose oft Wunder wirken. Das schmerzhafte 
Ereignis wird auf eine verträgliche Weise bearbeitet, damit es endlich als Erinnerung abgelegt 
und integriert wird, und nicht länger sein schädliches Schattenspiel mit uns treibt. 

Klepperstraße 5   
D-83026 Rosenheim

Iris Dorothea Naumann
Heilpraktikerin

Tel: 08031-8871303 

Iris Dorothea 
Naumann
Heilpraktikerin

www.liebevoll-heilen.de

Telefon: 08031 / 8871303 

Zertifi zierte Hypnotiseurin

Energiearbeit am Tier 
Universelle Energie ist überall und für 
uns alle nutzbar. Es sind eher die folgen-
den Fragen, die viele bewegt: Wie spüre 
ich die Energie? Wie kann ich sie “grei-
fen” und anwenden? Was passiert dann? 
Was bedeutet, was ich spüre? 

Die uneingeschränkte Absicht zu helfen, 
ist die Basis. Mit der Verbindung, die wir 
dann mit Himmel und Erde eingehen, be-
ginnt die Energie zu fließen. Immer wieder 
fasziniert und begeistert mich die Reaktion 
der Tiere darauf. Wo bei uns Menschen oft 
der Kopf ins Spiel kommt, nehmen die Tie-
re diesen positiven Energiefluss auf und 
die Selbstheilungskräfte aktivieren sich.

In meinem Kurs „Energiearbeit für Tiere“ 
kann jeder diese Energie spüren und für 
sich und seine Tiere anwenden lernen.
Termine findet Ihr unter
www.fuerMenschundTier.de

Heilende Zeichen für 
Mensch und Tier
Die heilenden Zeichen sind  eine ganz-
heitliche Methode, mit der Störungen ver-
schiedenster Art feststellbar sind und wir-
kungsvoll ausgeglichen werden können. 
Der Grundgedanke dabei ist, dass durch 
Informationsübertragung an den richtigen 
Stellen die Selbstheilungskräfte aktiviert 
werden und der Körper wieder in Harmo-
nie kommt.

Mit der Einhandrute kann diese Verän-
derung getestet werden. Es werden ent-
sprechende geometrische Zeichen auf 
dem Körper, auf die Organe, Schmerz-
stellen oder bestimmte Punkte der Meri-
diane aufgemalt, die die Information um-
wandeln und somit das Schwingungsfeld 
und das gesamte Energiesystem wieder 
in Harmonie bringen. 
Die heilenden Zeichen wirken  sowohl auf 
der psychischen als auch auf der körper-
lichen Ebene sehr wirksam und betrach-
ten den ganzen Menschen, das ganze 

Tier mit all seinen Ebenen Körper, Seele 
und Geist. Ebenso werden das Umfeld, 
die Lebensumstände mit einbezogen. Je-
der kann diese Methode mit etwas Übung 
selbst lernen und anwenden.
Während der beiden Tage des Kristall-
kongresses können Sie sich von der Wir-
kung selbst überzeugen und für sich eine 
Energiebalance erstellen lassen.

Dieta Glasneck-Eiwan
Heilende Zeichen –
Energiearbeit – Coaching
Handy 01578 - 772 80 29 
fuerMenschundTier@web.de
www.fuerMenschundTier.de



Mein Name ist „Bim“. Ich bin 42 Jahre alt 
und lebe seit sieben Jahren in Deutsch-
land. In Thailand habe ich meine Ausbil-
dung in der traditionellen Massageschule 
von Udon Thani absolviert. 

Nuad Phaen Boran bedeutet in thailän-
discher Sprache „uralte heilsame Berüh-
rung” und ist sicher eine der beliebtesten 
Massagen in Thailand.
Der Traditionellen Thai-Massage liegt 
eine der Natur des Menschen entspre-
chende ganzheitliche Betrachtungsweise 
zugrunde. Integration von Natur, Körper, 
Geist und Seele ist die zentrale Ausrich-
tung. Im Unterschied zu den klassischen 
westlichen Massageformen orientiert 
sie sich weniger an der Anatomie des 
menschlichen Körpers, als vielmehr an 

sogenannten Energielinien 
und -feldern, vergleich-

bar den Meridianen 
in der chinesischen 
Medizin.
Eng angelehnt 
sind beispielswei-
se Akupressur 
und die Reflex-
zonenmassage. 
Durch ihre ein-
zigartige Tech-
nik lassen sich 

im Allgemeinen 

wesentlich bessere gesundheitliche Er-
folge erzielen als bei den herkömmlichen 
Massageformen. 
Unter Einsatz von sanften Dreh- und 
Streckbewegungen, sowie von Akupres-
sur, werden Blockaden gelöst und das 
Wohlbefinden wiederhergestellt. Es wer-
den lokale Punkte massiert, die mittels 
Fernwirkung auch innere, bzw. entfernt 
liegende Organe positiv beeinflussen 
können. 

Durch Dehnungs- und
Streckungstechniken
am gesamten
Muskelapparat wird die 
lokale Durchblutung
der Haut, des Binde-
gewebes und der
Muskulatur erreicht.
Wer einmal eine
Thai-Massage
probiert hat, merkt
schnell, dass es 
etwas ganz 
Besonderes ist. 

Termine nach Vereinbarung! 

Noisakul Promporn „Bim“ 
General-Patton-Straße 31 
83646 Bad Tölz 

Telefon 08041-7992438
Mail: Klaus-Kim@web.de

Als besonderes Geschenk können
Sie auch Gutscheine erwerben



Vibrational Medicine

  Sacred Sound Song

    AuraSound Seminare

Alles ist Klang, Begegnung, 
Zugang zum Selbst
Töne, Klänge und Musik kann man nicht nur hören, 
sondern auch fühlen! Eine der sinnlichsten Lebenser-
fahrungen besteht darin, sich Klangschwingungen aus-
zusetzen und zu nutzen – und damit beschäftigen sich 
Vibrational Medicine und AuraSound. Erleben Sie in bis 
zu fünf spannenden und erlebnisreichen Seminarteilen, 
wie Klang Sie selbst und andere bewegt und verändert.

Die einzelnen AuraSound-Module 
beinhalten u.a. folgende klangvolle 
Schwerpunkte

• Umgang mit allen Kristall-Klanginstrumenten
•  Harmonisieren oder Aufstocken mit den 5 

Elementen
•  die Stimme (engl.: be your voice) als kraftvollen 

Klangkörper
• Konfliktmanagement
• Mediation
• Selbstbehandlung
• (Fern-)Behandlungen von Klienten

Die bewegenden AuraSound-Seminare mit Dr. Lysa 
Farmer unterstützen Sie dabei auf wunderbare Wei-
se. Mit Vibrational Medicine und AuraSound-Klangrei-
sen werden Stress, Traumata und Schockerlebnisse 
bearbeitet, da sogenannte SoundWaves, also Klang-
wellen, Schmerzen eine Stimme verleihen. Mit Hilfe 
dieser Klangwellen können negative Energien abge-
baut und Platz für neue, nährende Erfahrungen ge-
schaffen werden. Vor allem bei einem Trauma oder 
Schockerlebnis kann es häufig passieren, dass diese 
unser Sprachzentrum umgehen und sich in tieferlie-
gendes Gewebe einnisten. Viele dieser Traumata sind 
völlig unbewusst in uns eingedrungen und werden 
zum Selbststarter, auf neudeutsch Self-Starter, damit 
Sie ausgeglichen werden können.
Wer nun Lust hat auf ein Klangerlebnis mit den Sound 
Galaxies Kristallklanginstrumente, kann diese tiefgrei-
fende Erfahrung in den Seminaren von Frau Dr. phil. 
Lysa Farmer selbst erleben. Die Klangwerkzeuge wer-

den im Seminar zur Verfügung 
gestellt – wunderbare Sound 
Galaxies Kristall- und Alche-
mieklangschalen, Kristall-
Stimmgabeln, Trommeln, 
Hapi, Holzinstrumente und 
viele andere neuartige Inst-
rumente und Klangkörper.

Kontakt
Runes to Riches Consultancy
Dr. phil. Lysa Jean Farmer
Heilpraktikerin für Psychotherapie
High Performance Coach ™
Tel. Deutschland: +49 8142 3781 
Tel. Österreich: +43 5357 2681
(Bitte hinterlassen Sie auf dem Anrufbeantworter Name 
und Telefonnummer. Ich rufe Sie zurück.)

E-Mail:   info@lysafarmer.de
Seminarangebot: www.lysafarmer.de/at
Produktangebot: www.aurasound.eu

Sacred Sound Song – Termine
•  Alle Seminare finden in Kirchberg/Tirol 

von 10 bis 18 Uhr statt.
• Instrumente sind vorhanden.
•  Da jedes Seminar in sich abgeschlossen ist, können 

Sie selbst die Reihenfolge sowie Ihre Geschwindig-
keit auswählen.

AURASOUND-MODUL 1
Stimmig werden mit dir selbst – kristallisierte
Klangerlebnisse
27. und 28.02.2016
05. und 06.05.2016
08. und 09.10.2016  Kosten: 290 €

AURASOUND-MODUL 2
Klangvoller Umgang mit den 5 Elementen
23. und 24.04.2016
07. und 08.05.2016  Kosten: 290 €

AURASOUND-MODUL 3
Der klingende Ursprung – Stimmenergetik
09. und 10.07.2016
05. und 06.11.2016  Kosten: 290 €

AURASOUND-MODUL 4
(Ent-)spannungs-Gruppendynamik und Konflikt- /
Mediationsprozesse
13. und 14.02.2016 (in Maribor/Slowenien)
17. und 18.09.2016  Kosten: 290 €

AURASOUND-MODUL 5
Ausklang und Abschlussseminar mit Zertifizierung 
zum AuraSound-Berater und -Klangtherapeuten
im Januar 2017

NEU – INTENSIV KLANG: CHRISTI HIMMELFAHRT
AuraSound 1 (Kristall) + AuraSound 2 (5 Elemente)
05. bis 08.05.2016  Kosten: 550 €
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von Dr. med. Bernhard Richter, Fach-
arzt für Innere Medizin und Kurmedizin

Nach schulmedizinischem Ver-
ständnis können chronische 
Krankheiten nicht geheilt, son-
dern nur in ihrer symptomati-
schen Ausprägung gelindert 
werden. Dass Heilreaktionen 
möglicherweise doch in Gang ge-
setzt werden können, ist jedoch 
nur vorstellbar, wenn chronische 
Gesundheitsstörungen ganzheit-
lich betrachtet werden.

In der Vorzeit wurde ein geistiges 
Prinzip hinter allen Dingen ge-
sehen und Krankheiten wurden 
damals nicht als Organstörung 
auf molekularer Ebene sondern 
als Erkrankung des Menschen 
in all seinen Anteilen aufge-
fasst. Entsprechend waren auch 
die Heilmethoden ganzheitlich 

ausgerichtet, anders als heute, 
wo ein Mensch als Mosaik ange-
sehen wird, in dem ein in seiner 
Ordnung gestörtes Mosaikstein-
chen einzeln betrachtet und be-
handelt wird. Erst durch die Er-
kenntnisse der modernen Physik 
erkennen wir allmählich, dass al-
ler Materie ein geistiges / energe-
tisches Ordnungsprinzip vorsteht, 
dem die für uns zähl- und mess-
baren Erscheinungen unbedingt 
Folge leisten.

Mit dieser neuartigen Betrachtung 
in einer Bewusstseinsmedizin, die 
erstaunliche Parallelen zur Medi-
zin der Vorzeit aufweist, können 
auch Krankheitsursachen er-
kannt und behandelt werden, die 
nicht im unmittelbaren Umfeld der 
Symptome zu beobachten sind. 
Eine andere Denkweise: „Weg 

Mit Heilmethoden von gestern zu einer Medizin von (über-) morgen

Praxis Dr. med. Bernhard Richter
Adrian-Stoop-Str. 13
83707 Bad Wiessee

Telefon: +49 8022 81414
Telefax: +49 8022 83325

E-Mail: info@heilimpuls.eu
Internet: www.heilimpuls.eu

Weg von den Symptomen, hin zu den wahren Ursachen: Wie die Verbindung von Schulmedizin und regulati-
ver Medizin körperlich und seelisch Erschöpften, aber auch chronisch Kranken neue Möglichkeiten eröffnet.

Innere Medizin und regulative Heilmethoden, Kurmedizin und Akupunktur, Westliches und Fernöstliches. Zum 
Wohle seiner Patienten schöpft Dr. Bernhard Richter aus verschiedenen, ausgewählten Wissensbereichen. 
Ein Widerspruch? Mitnichten. Eher eine gelungene Ergänzung .
„Die wissenschaftlich-medizinischen Diagnose- und Behandlungsmethoden eignen sich hervorragend, um 
akute und lebensbedrohliche Erkrankungen zu erkennen und zu behandeln“, sagt Bernhard Richter. Bei chro-
nischen Krankheiten stoße diese Art der Medizin jedoch an ihre Grenzen, da diese nach schulmedizinischem 
Verständnis nicht geheilt, sondern nur in ihrer symptomatischen Ausprägung gelindert werden könnten.

Hier setzt der Wiesseer Mediziner mit alternativen Methoden an: „Mit Diagnoseverfahren der abendländischen 
und asiatischen Medizin sowie energetischer Testung lassen sich auch Krankheitsursachen hinter den Sym-
ptomen aufdecken.“ Sind sie gefunden, werden natürliche Behandlungsmethoden eingesetzt, um entspre-
chende Heilreaktionen in Gang zu setzen und damit die Regulierung von chronischen Störungen zu bewirken. 
Auch die Bad Wiesseer Jodschwefelquellen können hierzu ihren Teil beitragen – Bernhard Richter kann hier 
auf seine über 20-jährige Erfahrung im Kurort zurückgreifen.

Das Wichtigste aber ist, „dass sich unsere Patienten rundum begleitet fühlen, während der Heilungsprozess 
in Gang kommt“.

vom Symptom – hin zur Ursache“ 
kann Wege aufweisen, wie ein 
gestörter Organismus wieder in 
heilende Selbstorganisation ge-
bracht werden kann.

Heilen aus sich selbst
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Eine Wohlfühlumgebung geben…
...ist mein Mètier. 
Im vergangenen Jahr konnte ich mehrmals mehreren Völkern (Bie-
nen) gleichzeitig zu einer wohngerechten Umgebung verhelfen. Al-
lerdings war ich über die schnelle und schlussendlich im Ergebnis 
sehr positive Wirkungsweise selbst überrascht. 
Überhaupt sind mir Tiere, welche einem recht schnell zeigen, dass 
sie sich wohl fühlen und der / die Plätze wieder ihrem Naturell 
entsprechen, die liebsten Zeitzeugen! 
Der Mensch für sich selbst ist in der Jetztzeit von vielen Seiten 
einem ständigen Druck ausgesetzt. Von daher ist es wichtig, dass 
er in seinem häuslichen Bereich den Umgebungsdruck aufhebt. 
Durch Koppelungslinien entsteht unsichtbarer technischer Druck. 
Im häuslichen Bereich sind wir durch E-Smog belastet. Natürliche 
Gitternetze, Erdstrahlen und Wasseradern müssen ebenso neut-
ralisiert werden um eine gesunde Wohlfühlumgebung zu schaffen..
Dieser „Druck auf die Wesenheit“ (Seele), ist mit keinem Messge-
rät zu orten oder sichtbar zu machen. Dies war auch der Grund, 
warum ich vor etwa 8 Jahren Rutengeher wurde.
Sobald die harmonische Umgebung wieder hergestellt ist, können 
Kraftplätze, welche vorwiegend durch die technische Belastung 
von außen nicht mehr fühlbar waren, wieder gezeigt und vom Be-
wohner bei Bedarf genutzt werden. 
Interessant sind die menschlichen Reaktionen auf diese Maßnahmen. 
Denn wenn der Außendruck weg ist, lösen sich Blockaden....
Belebtes, quellfrisches Wasser hilft dabei, den Stoffwechsel zu 
beflügeln!

Er-Lebens-Wert
Johann Doppelhofer

Freiberuflicher Rutengeher
www.guter-bienenplatz.de

Energetische Wasserbelebung

Die Seele baumeln lassen…

…Ausgleichsmaßnahmen für 
Mensch, Tier und Pflanzen

Nächste Matrix-Seminare am Tegernsee:
Infoabend Freitag, 6. Mai 2016
Wochenend-Seminar: 7./8. Mai 2016

Gratis! 
Matrix-Demo 

an meinem  
Stand

Berlin | Tegernsee
www.dirkstegmeyer.de

dirkstegmeyer
matrix | coaching & seminare

Der Weg 
in eine neue 

Zeit 

Von Herz zu Herz

Lösen Sie Sich durch einfache Mittel von
Ihren begrenzenden Glaubenssätzen und
Fesseln der Vergangenheit. 

Die 2 Punkt Methode bietet eine spie   -
lerische Möglichkeit scheinbare Fakten
unserer Realität, also unserer bisherigen
Realisierungen zu verändern. 

Alles was wir sind, was wir erfahren und
erleben ist eine Kreation unseres Geistes,
unseres Bewusstseins, unserer Matrix. 
Wir selbst sind der Schlüssel. Es würde
nichts nützen die Umgebung verändern
zu wollen.

Niemand käme auf die Idee, den Spiegel
zu putzen, um sich das Gesicht zu 
waschen. Leiden Sie nicht länger unter
den Umständen, welche Sie selbst er-
schaffen haben.

Mit Matrix, der 2 Punkt Methode
gebe ich Ihnen eine Werkzeug an die
Hand, sich mühelos entfalten zu können.
Be geben Sie sich mit Leichtigkeit und
Freude auf den Weg der Erkenntnis und
entdecken Sie Ihre verborgenen Poten-
tiale und Talente.

Gönnen Sie Sich die Lösung!

Vortrag



Heilpraktikerschule Tegernsee

Heil-
praktiker

HP
Psycho-
therapie

Work-
shops

Homöo-
pathie

ausführliche Informationen zum Kursangebot auf 

www.heilpraktikerschule-tegernsee.de
Hochfeldstraße 24 | 83684 Tegernsee | T 08022–70 44 59 

Die nächsten Ausbildungen  
beginnen im Oktober 2016!
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Blaupausenordnung – Magie
heiliger Formen des Lichts

In unserer materiellen Welt sind wir 
von Schwingungen verschiedens-
ter Energieformen umgeben, die je 
nach Qualität und Eigenschaft, in 
ihren eigenen Frequenzen schwin-
gen. Jeder Organismus wird über 
einen speziellen Bauplan organi-
siert, dessen Vibration und Aus-
drucksform über Raum und Zeit hin-
weg bestehen bleibt. Alle Arten von 
Bäumen und Pflanzen, Mineralien, 
Kristallen usw., ja auch wir Men-
schen sind aus kristallinen Formen 
des Lichts hervorgegangen. 

Diese Lichtkristalle enthalten unter-
schiedlichste Schöpfungsmodelle 
und alle Aufbaumuster unseres Uni-
versums. Daher bestimmen unter-
schiedlichste Arten von Frequenzen 
mit ihren Ausdrucksformen unser 
Leben. Sie prägen auch unsere 
Wirklichkeit durch unsere Ideen und 
Vorstellungen!
Ursprünglich war alles in Harmonie 
und wir lebten im Einklang mit der 
Schöpfung. Doch im Verlauf der 
Evolution ging die Verbindung zum 
ursprünglichen Schöpfungsplan im-
mer mehr verloren. Da wir Menschen 
aus den Prinzipien der göttlichen 

„Blaupause“ hervorgegangen und 
ein Abbild dieser Schöpfung Gottes 
sind, haben wir aber auch die Mög-
lichkeit, unseren Lichtkörper mit die-
sen „Ur-Formen“ der Schöpfung, ins 
Licht zurückzuführen. Aus dem Ur-
Licht Gottes kommend, aktivieren 
sie die Schöpfungsprogramme, die 
im eigenen Körpersystem hinterlegt 
sind. 

Erzengel METATRON ist das Bin-
deglied zum göttlichen Ursprung 
– er verbindet das „Kristall-Licht-
Bewusstsein“ dieser Wesensformen 
mit dem Geist Gottes und seinem 
ursprünglichen Schöpfungsplan. 
Alle Formen von Disharmonie, 
die wir zurzeit noch erfahren, alle 

negativen Auswirkungen dürfen nun 
in die Erlösung, in die Reinigung und 
Heilung gehen. Energetische Prä-
gungen, erkrankte Zellen und alle 
Formen von Disharmonie werden 
mit den Eigenschaften dieser Licht-
wesen neu ausgerichtet. So entsteht 
die göttliche Ordnung in „Blaupau-
sen-Qualität“, die Strukturen aller 
feinstofflichen Systeme im Körper 
werden „NEU-INFORMIERT“!

Es ist uns eine besondere Freude, 
Ihnen in unserem Vortrag „Blaupau-
senordnung“ einfache Möglichkei-
ten vorzustellen, wie Sie mit diesen 
wundervollen kleinen Lichtwesen, 
mögliche Störquellen im Körper, ge-
netische Prägungen oder erkrankte 
Zellen „reaktivieren“ können.
Ein besonderes Highlight ist das 
Live-Channeling eines Erdenhüter-
Kristalls – der *Citrin*, spricht aus 
den Ebenen des Lichts, durch Ae-
nne Schrag, zu Ihnen! Voller Liebe 
und Weisheit nimmt er Sie mit auf 
eine Reise in bisher noch unbe-
kannte Strukturen und Wesensfor-
men des Lichts… Er zeigt auf, wie 
Gesundheit, Vollkommenheit und 
Schönheit in Ihr Leben zurückkehrt.

Aenne Schrag 
Feng Shui Beraterin 
Nach 20 Berufsjahren in 
Vertrieb und Marketing bin 
ich seit 2005 zertifizierte 
Feng Shui Beraterin. Feng 
Shui wird gezielt zur Un-
terstützung und Förderung 
des Menschen eingesetzt: 
Für mehr Gesundheit, Kre-

ativität und Erfolg im häuslichen und geschäftlichen 
Umfeld, beim Hausbau und bei der Landschaftsge-
staltung. In der Zeit kamen auch die Erdenhüter-Kris-
talle in mein Leben und haben es unendlich berei-
chert. Hohe Lichtwesen haben sich vor langer Zeit 
in große und kleinere Kristalle begeben, um Mutter 
Erde vor der Zerstörung zu beschützen. Sie wollten 
ein Energiefeld erschaffen, welches das menschliche 
Bewusstsein transformiert und uns daran erinnern, 
wer wir tatsächlich sind. Die an mich gerichtete Aus-
sage des *Cirtrin*: „Ich bin Du und Du bist ich“ schaff-
ten großes Vertrauen in die kristalline Ebene, die sich 
durch mich ausdrücken mag. Viele Menschen kom-
men mit Fragen, die vom Citrin beantwortet werden. 
Über die Zusammenarbeit mit Johanna Tippkemper 
wird dieses Wissen nun in die Öffentlichkeit gebracht. 
Zum Wohle aller!

Johanna Tippkemper
Architektin

Neben meiner langjährigen Berufs-
erfahrung als ganzheitlich orientierte 
und selbstständige Architektin, mit 
Schwerpunkt im ökologischen Holz-
bau, erarbeite heute ich mit kommu-
nalen Institutionen Projektideen für 
nachhaltig, gesunde LebensRäume.
Durch meine spirituelle Entwick-
lung wurde ich zur Autorin verschiedener Bücher, entwickel-
te neben dem Herzsternsymbol, ein neues Heilsystem - die 
„Herzstern®-Methode“. Dieses Heilsystem enthält uraltes Wis-
sen, das direkt aus der göttlichen Quelle stammt. 
Mein großes Ziel ist, neben dem Aufbau des „Herzstern EL-
VISTA-Lichtnetzwerkes“ und der „Herzstern-Akademie“, die 
Belebung von Regionen durch organische Wachstumspro-
zesse. Herzstück darin sind Kinder- und Jugendhilfeeinrich-
tungen, die eine Verbindung vom Lebensumfeld zur mensch-
lichen Seele herstellen. Diese Projekte dienen der Heilung 
des Menschen, der Natur und der Erde. Es sind Gebiets- Ent-
wicklungskonzepte, die wie bei unterschiedlichen Pflanzen 
und Tieren eines Biotops, eine Vielfalt von lebensfördernden 
Prozessen in Gang setzen, die sich immer weiter ausdehnen 
und vernetzen.
Das ist auch die Basis, auf der Aenne, ihr Erdenhüter  
*Citrinus* und ich, mit großer Freude zusammenarbeiten. 

Johanna Tippkemper  –  Beethovenstraße 8  –  59302 Oelde  –  Tel. 02522-81361
www.johanna-tippkemper.de   –  architektur@johanna-tippkemper.de



Frisch produzierte Naturkosmetik,
ohne lange Lagerzeiten, ausschließ-
lich hochwertige und natürliche Zutaten, 
keinerlei künstliche Konservierungsstoffe - 
das ist unser einzigartiger Standard.

Heilkräuterextrakte aus pflanzlichen 
Rohstoffen, wertvollen Essenzen und 
hocheffizienten Wirkstoffen. Das Wissen 
aus modernen wissenschaftlichen Erkennt-
nissen vereint mit traditionellen Lehren über 
die Wirkungskräfte der Natur.

Höchster Respekt vor Mensch und Natur,
tierversuchsfrei und vegan, Schonung der 
Ressourcen und die Bewahrung einer le-
benswerten Umwelt stehen an erster Stelle.

Ausgezeichnet, im wahrsten Sinne -
auch mit zahlreichen Preisen, zuletzt mit 
dem österreichischen Klimaschutzpreis und 
bestes Familienunternehmen.

Ethisch, nachhaltig, zukunftsweisend.

!so fresh - so green!

Vitawell-RINGANA
Cornelia & Ralph Meyer
selbst. RINGANA-Partner

Hainbachstr. 14
73730 Esslingen
Tel. 0711 311338
www.vitawell-ringana.de

Frischekosmetik und natürliche Nahrungsergänzungsmittel

UNSER NETZWERK STELLT SICH VOR             zentrum.alternative-methoden.com • Kufstein | Tirol • Tel. 0043 699 14081974

IMPULSE 
FÜR KÖRPER, 
GEIST + SEELE

Es gibt so viele Wege 
die noch zu entdecken 

sind, Methoden von denen 
man noch nie gehört hat und 
Menschen denen man 
begegnen möchte. 
Unsere Impulsabende bieten 
Ihnen Gelegenheit dazu. 
Wir freuen uns auf Sie!

INFORMATIONEN ZU
VORTRAGSTERMINEN, 
DEM RAUM + PREISEN

entnehmen sie bitte unserer Homepage
oder auch gerne auf Anfrage bei:

MONA+LISA Linzmaier 
Weißach Straße 14, A-6330 Kufstein

info@monalisa.co.at
zentrum.alternative-methoden.com

UNSER RAUM FÜR NEUES steht auch 
für IHRE Veranstaltung zur Verfügung!



SELBSTHEILER Buch: 
ELI Heilweise zur Selbstheilung, 

Heilung und Wunscherfüllung
Werde in 3 Minuten ruhig, fühle Dich gelassen und wohl

Lasse Ängste, Ärger, Einsamkeitsgefühle oder ... los
Lindere und verabschiede Dich von Schmerzen

Wandle einschränkende Glaubenssätze in förderliche um
Werde frei von belastenden Geistwesen 

Steigere Deine Inspirations-, Intuitions- und Ausstrahlungskräfte

Qualität der Autorin, Psychologin, Therapeutin, Kursleiterin Elisabeth Eberhard:
Geprüfter Industriekaufmann. Abgeschlossenes Studium an der Universität München 
(LMU) in Betriebs- und Volkswirtschaft, Allgemeine Psychologie, Sozial-, 
Organisations- und Werbepsychologie, Wirtschaftspädagogik. Aufbaustudium in 
Beratungspsychologie mit Zusatzstudium im Hochbegabtenforschungsbereich. 
Zusätzlich seit über 40 Jahre Forschungs- und Experimentierreise in Bereichen 
Selbstheilung, Heilung und Wunscherfüllung. Entwicklerin der Heilweise ELI, die im 
internationalen Raum tausendfach erfolgreich angewandt wird. Als 10jährige machte 
sie ihre ersten bewussten Erfahrungen im unsichtbaren Bereich. Ihre Vorfahren sind 
Bauern, hatten heilerische Fähigkeiten und mit Gottes Hilfe wurden kranke Tiere heil.

GESCHENKE bis Mai 2016: ELI Kurs 16. Mai (Hausham. Max. 12) auf Spendenbasis. ELI Selbstheilerbuch 25 € statt 35 €
www.Elisabeth-Eberhard.de    www.HarmonyBalance.de     info@Elisabeth-Eberhard.de   T 0152 31 980 265

1) Glück und Heilung durch Berührung  

Kuschel-Partys und werden immer beliebter. Warum?
Bei achtsamer und liebevoller Berührung wird das Bindungshormon  
Oxytocin ausgeschüttet. Stress löst sich auf, Glück und tiefer Frieden 

breitet sich in allen Zellen aus. Das ist zutiefst heilsam!  
Zitat des grönländische Schamanen Angaangaq: 

„Meine Mutter nahm die Menschen in den Arm. 
Wildfremde Menschen. So schmolz sie das Eis in 

ihren Herzen. Einfach, indem sie sie berührte. 
Im Berührtwerden liegt Heilung. Lass dich 

berühren! Und wage es zu berühren!“ 
Im Workshop erleben wir durch einfa-

che Übungen die Auswirkung von 
Oxytocin.

HEILSAME BERÜHRUNG  und  REALIGHTING
®

2) REALIGHTING®

Unsere Augen zeigen uns nicht, was sie sehen, 
sondern was wir denken. Uralte Kindheitstraumata 
schlummern in unseren Zellen und werden in ähn-
lichen Situationen immer wieder angetriggert. Das 
ist die häufigste Ursache von Stress und Problemen! 
Realighting löscht diese auf Angst beruhenden inne-
ren Bilder und Gefühle und verwandelt sie zurück in 
genau die Liebesqualität, die damals 
verloren ging. Sofort  empfinden wir 
die Situation als harmlos. Wo war da 
ein Problem?! Mehr dazu in meinem 
Vortrag.

„Ich bin Ingrid Hack, Diplom-Psychologin  
und mache Menschen glücklich!“

Dieser Satz kam neulich bei einer Vorstellungsrunde unversehens über meine 
Lippen – es wurde gelacht und geklatscht – und es ist tatsächlich wahr! 

Das sind meine Glücksmethoden: 

Mehr Informationen: www.realighting.de oder Telefon: +49 (0)89.54 60 73 8
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Inh. Wolfgang Nolte 
D-83727 Schliersee, Bahnhofstrasse 10 

Tel. 08026 925969 • Fax 08026 9216871
E-Mail: office@bioladen-schliersee.de 

www.bioladen-schliersee.de

Bio-Gerstengras
aus der Bodenseeregion

180 gr = 24,90 €
300 gr = 38,90 €
500 gr = 54,90 €

Zceolith © 
Vulkanische Mineralerde

400 gr = 24,- €

Lebensmittel und Naturprodukte im Einklang mit 
Mensch, Tier und Natur als Nahrung für Körper, Geist und Seele!

5 € Gutschein

Code: Kristall-2016

www.bioladen-schliersee.de/shop

Gültig bis 30. Juni 2016

Bahnhofstraße 2  .  Tel.08026-3871403  .  83727 Schliersee  .  www.bistro-glueckseelig.de

NEU!
das Bistro 

zum Bioladen 

Schliersee

glückSeeligglückSeelig
BISTRO - CAFÉ



         

Ganzheitliche
Lernpraxis für KinderJutta Hausler  Jutta Hausler  

Jutta Hausler, Setzbergstr. 2, 83679 Sachsenkam, Tel. 08021 8110, www.jutta-hausler.de

Jutta Hausler  

Dieser Vortrag soll am Beispiel erfolgreicher Persönlichkeiten im 
Heilwesen und Erfolgscoaching (z. B. Robert Betz, Rüdiger Dahlke, 
Jack Canfield, Anthony Robbins, …) zeigen, wie auch Sie Ihr 
Marketing mit wenig Aufwand um ein Vielfaches effektiver und 
erfolgreicher gestalten.

Mein Sohn, Benedikt Hausler  unterstützt mich 
mit seinem großen Wissen, bei meiner Arbeit. 

Dazu lädt er im Kristallkongress zu einem Vortrag ein. 

In meiner „Ganzheitlichen Lernpraxis für Kinder“ 
unterstütze ich seit über 10 Jahren Kinder und Eltern, bei 
ganzheitlichen, individuellen und effektiven Lernlösungen. 

Meine Praxis  wächst seit vielen Jahren durch Wissen, Heraus-
forderungen, Neugierde und Liebe zum Beruf. Durch meine fundier-
ten Ausbildungen, meiner stetigen Neugierde alles zu hinterfragen 
und Lösungen für jeden Einzelnen zu erarbeiten, geben mir heute 
ein  Alleinstellungsmerkmal im „Ganzheitlichen Lerncoaching“ 
für Kinder und deren Eltern.

das große Modewort, wenn es um Kinder und 
Schule geht. Natürlich ist es wichtig die Konzentration zu för-
dern, aber man darf die Hintergründe nicht vergessen. Es ist wichtig 
auf beides unser Augenmerk zu legen. Gesunde Kinder können sich 
sehr wohl konzentrieren, bei Dingen die sie gerne tun. Deswegen 
ist es sehr wichtig, dass zu unterscheiden, wenn man die Aussage 
trifft, „mein Kind ist immer unkonzentriert“. Schulprobleme entste-
hen meist, weil Kinder in einem oder mehreren Schulfächern den 
Zugang verloren haben und dadurch verlieren sie auch das Interesse 
und Konzentrationsprobleme entstehen. Es ist wichtig die Hinter-
gründe zu erkennen und zu verändern, denn vermehrtes Lernen 
führt in den meisten Fällen zu noch mehr Unlust und Schulerfolg 

stellt sich dadurch leider nicht ein. 

Die Lernpraxis

Wenn das tägliche Lernpensum der Kinder nicht zum 
Erfolg führt, ist es für Eltern wichtig umzudenken. Jedes Kind lernt 
anders, es ist wichtig zu erkennen, wie mein Kind lernt. 
Mit der richtigen Methode kann jedes Kind erfolgreich sein.

In meinen Coachings und Kursen zeige ich Eltern und Kindern, 
wie Wissenserwerb individuell auf jedes Kind abgestimmt wird. 

•  Lern-Blockaden lösen
•  Ressourcen aufbauen
•   einfache Regeln und Strukturen 

einsetzen
•  Lernstrategien erarbeiten
•  den richtigen Lernkanal fi nden
•   Motivation, Konzentration und 

Begeisterung erzeugen.

Schulerfolg ist für alle Kids machbar

„ERFOLGREICHES  MARKETING 
IN GESUNDHEITSBERUFEN“   Benedikt Hausler

Konzentration

Die wichtigsten 

Regeln zum erfolgreichen 

Lernen für Schulkinder stelle 

ich Ihnen, bei meinem Vortrag: 

„Schulerfolg ist 

für alle Kids machbar“ 

im Kristallkongress vor.

MEHR LERNEN WAR GESTERN,

HEUTE WEISS MAN, WIE 

DAS  GEHIRN FUNKTIONIERT!

In der Praxis hat sich deutlich gezeigt, dass trainierte 
Kinder, die gelernt haben, ihre Gedanken in der Hand zu haben, 
sie bewusst zu benützen und zu lenken, zu wesentlich besseren 
Leistungen beim Schreiben, Lesen und Rechnen im Stande sind.

Legasthenie die Lernchance



Jinny Prechtl, Perronstrasse 8a, 83684 Tegernsee, 08022/3755, www.livingenergy.de, jinny@livingenergy.de

                   Tauchen Sie ein in die phantastischen Möglichkeiten 
mit meinen Methoden Ihr Wohlbefinden zu steigern und Unwohlsein auszugleichen

Jeder Mensch ist individuell und genauso werde ich Sie persönlich behandeln

                                       In meine Arbeit fließen Elemente ein wie:
                                      Matrix 2-Point - PsychoNeuro-Kinesiologie -
    Dynamind Technik - Lebensenergieberatung - Körbler Zeichen - Reading - Ho'oponopono 

Mein Bestreben ist es stets, dass Sie sich wohl fühlen, wenn Sie sich sauwohl fühlen - umso besser :-)

Mit Leichtigkeit zur Heiterkeit

Haben Sie das auch schon mal erlebt?

Symptome ohne erkennbaren Grund? 
Trauer? Frust? Machtlosigkeit oder immer wieder die gleichen Probleme?

Dann sollten wir uns kennenlernen.

E
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R
G
I
E
K
E
R
Z
E
N

energetisierte 
Kerzen
für jede

Lebenslage

individuelle
Energetisierung 

möglich - 
speziell für Sie

Jinny Prechtl, Perronstrasse 8a, 83684 Tegernsee, 08022/3755, www.livingenergy.de, jinny@livingenergy.de

NEU !

zu Ihrer Unterstützung
Hoffnung

Leichtigkeit
Energie

Sicherheit
Selbstliebe
Harmonie

...

Es kann auch Ihre 

ganz persönliche Wunschkerze

für besondere Anlässe

individuell energetisiert w
erden !

Seien Sie es sich Wert



Nur ein Wort

Begleitende und Inspirierende Texte 
aus 23 Jahren AURA Magazin

Vismay Georg Huber/Jahrgang 65/Wassermann/Jungfrau/ 
lebt mit seiner Familie im südbayrischen Bad Aibling. Seit 1991 
ist er tätig als Herausgeber des vierteljährlich erscheinenden 
AURA Magazins. Darüber hinaus gibt er Einzelsitzungen als 
Spiritueller Therapeut (Coaching, Aqua Balancing, Channe-
ling...). Seit 1994 leitet er Seminare in Tantrischer Lebenskunst, 
Aqua Balancing und Ganzheitlichem Marketing. Bisher sind 
„Body, Soul und Tantra“ im Falken Verlag und „Tantra, Sex & 
andere Mysterien“ im Innenwelt Verlag erschienen. 
Weitere Infos. www.vismay.de, www.aura-magazin.com, 
www.facebook.com/Vismay Huber.

Nur ein Wort Vismay Georg Huber

Vor etwa 20 Jahren führte ich, im Auftrag des 
Connection-Magazins, ein Interview über den 
Zustand der Erde mit dem bekannten englischen 
Wissenschaftler und Buchautor Peter Russell. Ein 
paar Wochen vor diesem Gespräch wurden mir, 
nach dem Genuss von teufl isch guten Marihuana 
am nächtlichen Strand von Ibiza, einige Visionen 
gewahr über UFOs, freundliche Ausserirdische und 
die Rettung des bewusst gewordenen Teils der 
Menschheit vor der sicheren Apokalypse auf 
diesem Planeten. Und ich kann Ihnen sagen, dass 
ich echt froh war, dazuzugehören zum bewußten, 
auserwählten Teil der Menschheit. Was für ein 
Segen. 

N
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in
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t

Bücher von Vismay Georg Huber

„Tantra, Sex & andere Mysterien“ 
Innenwelt Verlag
Eine männliche Wegbescheibung 
tantrischer Lebenskunst
ISBN 3-936360-13-8

„Nur ein Wort“
Kamphausen/Tao.de
Ausgewählte Editorials aus 
23 Jahren AURA Magazin
ISBN 978-3-95802-217-1

Erhältlich im Buchhandel, auf Amazon oder 

unter  info@vismay.de, www.vismay.de

Dieser QR-Code führt Sie direkt zu einem  
HU-Gesang. Er wurde während eines 
Eckankar-Seminars aufgezeichnet.  
http://start-ek.org/Audio/loresHU.mp3

EIN LIEBESLIED AN GOTT

Einladung zum 
HU-Gesang

Sie sind herzlich eingeladen, in 
Eckankar-Centern oder Eckankar-
Studiengruppen am HU-Gesang 
teilzunehmen. 
 Dort finden auch regelmäßig 
ECK-Gottesdienste, Workshops 
sowie Gesprächsrunden zu 
verschiedenen Büchern oder 
Themen statt.

Informationen:

ECKANKAR
Gemeinnützige Studiengruppen 
Deutschland e. V.
Am Graspfad 7 
65795 Hattersheim
(0800) 32 52 65 27

www.Eckankar.de
www.sing-hu.infoGemeinnützige Studiengruppen Deutschland e. V.

»Das HU kann still bei der Arbeit oder zu Hause 
benutzt werden oder wann immer Sie das Bedürfnis 
haben, einen höheren Blickpunkt in Ihrem Leben 
einzunehmen« – Harold Klemp

HU ist ein uralter Name für Gott und kann von Menschen 
aller Glaubensrichtungen verwendet werden.

 A tmen Sie mit offenen 
oder geschlossenen  
Augen einige Male tief 

durch, um sich zu entspannen. 
Beginnen Sie dann, HU (ausge-
sprochen »hjuuu«) in einem lang-
gezogenen Ton laut oder still für 
sich selbst zu singen. 
 Atmen Sie wieder ein und 
singen Sie nun etwa 20 Minuten 
lang HU. 
 Singen Sie HU mit einem 
Gefühl der Liebe, und es wird all-
mählich Ihr Herz für Gott öffnen.

HU
Eine einfache 
spirituelle Übung



22. & 23. Oktober 2016

Kongresshalle Gießen
Berliner Platz 2
35390 Gießen

www.evolve-the-future.de

Entwickle die Zukunft

Unter Anderem mit:

• Gerhard Wisnewski
• Dirk Müller
• Dominique Goerlitz & Stefan Erdmann
• Konstantin Meyl
• Prof. Dr. Dr. Enrico Edinger
• Dr. Klaus Volkamer
• Simon Parkes
• Robert Stein
• Prof. Dr. Franz Hörmann
• Michael Tellinger
• Luc Burgin
• Jo Conrad
• Dr. Michael König
• Dr. Henning Witte
• Dagmar Neubronner
• Andreas Körber

Der interaktive Kongress im Jahre 2016



Einzelsitzungen

Hören, Wahrnehmen und Fühlen statt Denken

Kristallklang-Meditationen

Systemische Klangaufstellungen

Kristallklang-Workshops und Trainings

Systemische Klangtherapie ist...
- die Kombination psychotherapeutischer Interventionen mit Klangtherapie
- sich auf eine andere Frequenz begeben – Kommunikation verändern
- Konflikte, Blockaden und auch Unbewusstes hörbar machen
- Raus aus dem Kopf – lernen auf sein Inneres zu hören

Eine Systemische Klangtherapie ist sinnvoll z.B. wenn Sie...
- Orientierungshilfe und neue Lösungswege suchen
- zwischenmenschliche Konflikte lösen wollen
- aus alten Mustern und Abhängigkeiten aussteigen wollen
- auf Ihre Fragen mögliche Antworten finden wollen
- durch Denken und Reden nicht weiterkommen

Systemische Klangtherapie

Termine nach Vereinbarung:

Praxis für Systemische Klangtherapie
Ruth Gabisch
Heilpraktikerin für Psychotherapie
Brentenstr. 16 · 83734 Hausham
Tel. +49 177 2354279
www.systemische-klangtherapie.de

Finnischer Birkenzucker, Magnesiumchlorid-Hexahydrat,
MSM, Natur-Zeolith, basisches Waschen und Pflegen

Stefan Fleig – zert. Gesundheitsberater
Fachvorträge, Infoabende und Seminare

Buchkogelstraße 20 ∞ 83666 Schaftlach
0 80 21. 3 23 45 56 ∞ kontakt@zznatur.com

www.zznatur.com

MAUMASIL®

& KANJON®

Zurück zur Natur
Naturprodukte – Fleig



Der natürliche Kreislauf des Wassers

Nun ist Wasser wieder

energiereich und vital.

Von Privathaushalten und der Industrie verbrauchtes 

Wasser steigt gasförmig auf, sammelt sich in Wolken 

und kommt als Regen zurück auf die Erde.

Nun ist Wasser wieder

energiereich und vital.

Es versickert, fließt durch Gesteinsschichten, tritt an 

Quellen zutage und rinnt in Bächen und Flüssen  

über Steine und Mineralien.

Das Naturelement Stein regeneriert

das Naturelement Wasser.

Stellen Sie eine unserer VitaJuwel-

Edelsteinphiolen in Ihre Karaffe und 

warten Sie 7 – 10 Minuten.

Das Naturelement Stein regeneriert 

das Naturelement Wasser. 

Der natürliche Kreislauf des Wassers

Nun ist Wasser wieder

energiereich und vital.

Füllen Sie Ihre VitaJuwel – Karaffe

mit üblichem Trinkwasser.

Quellfrisches Edelsteinwasser für Ihr Zuhause

Von Privathaushalten und der Industrie verbrauchtes 

Wasser steigt gasförmig auf, sammelt sich in Wolken 

und kommt als Regen zurück auf die Erde.

Nun ist Wasser wieder

energiereich und vital.

Es versickert, fließt durch Gesteinsschichten, tritt an 

Quellen zutage und rinnt in Bächen und Flüssen  

über Steine und Mineralien.

Das Naturelement Stein regeneriert

das Naturelement Wasser.

Stellen Sie eine unserer VitaJuwel-

Edelsteinphiolen in Ihre Karaffe und 

warten Sie 7 – 10 Minuten.

Das Naturelement Stein regeneriert 

das Naturelement Wasser. 

Andrea Grasberger

Schwaighofstraße 53a, Tegernsee

Telefon 08022-18080

www.vitajuwel-tegernsee.de



Entstressen und Entspannen
Mit Unterstützung von Kristallklangschalen,
Farben und Aroma Essenzen

Lerne aus Dir heraus zu agieren und Dein Leben zu gestalten

Entdecke Deine innere Stärke und Schönheit

Deine Gefühle wahrzunehmen und zuzulassen

Bis zum Sein – ICH BIN

Wellnessmassagen

Entspannungstechniken

Klang Konfliktmanagement

Patricia Kreis
Entspannung und Klangmediation für Menschen und Tiere

Watzmannring 1
D-85748 Garching bei München
Mobil: +49 172 9270410
Patricia.Kreis@gmx.de
www.Balance-Koerper-Geist-Seele.com

Heilraum24 Termine auf Anfrage  ·  Oliver Haunschild  ·  Griesstraße 24  ·  85567 Grafing bei München
Tel. 0 80 92-300 86 20  ·  Mobil 0 171-963 98 51 ·  www.heilraum24.de  ·  oh@heilraum24.de

Aufstellungsarbeit
In meinen Systemaufstellungen zeigen 
sich oft wunderbare Lösungen unter Ein-
beziehung geistiger Ressourcen. Für eine 
positive Entwicklung können Verstrickun-
gen, alte Muster und Glaubenssätze bear-
beitet werden. 
Ein neues Gleichgewicht in den  Systemen 
wird angestrebt und damit die Vorausset-
zung für eine positive Entwicklung ge-
schaffen. 
•   Monatlicher Aufstellungstreff in Grafing 

bei München und im  Münchner Umland.
•  Preise, Zeiten und Ort der Veranstaltung 

entnehmen Sie bitte meiner Homepage,  

www.heilraum24.de oder tragen Sie 
sich  einfach für den Newsletter ein.

•   Einzel-, Paar- und Familienaufstell ungen, 
geistig-mediale Aufstellungen sowie 
Heilsitzungen auf Anfrage.

Geistige Heilweisen
Zur Vielfalt meiner geistigen Heilmetho-
den gehören unter anderem:
•  Geistig-Energetisches Heilen durch 

Handauflegen oder Energieübertragung 
ohne Berührung.

•  Geistiges Heilen durch Aurareinigung, 
um tiefsitzende Erlebnisspeicherungen 
und Muster zu klären.

•  Aufrichtung der energetischen Wirbel-
säule bzw. geistige Aufrichtung.

Geistige Tierheilung
Auch bei Tieren sind oft geistig-seelische 
Gründe die Auslöser für Störungen wie 
zum Beispiel unerwünschtes Verhalten. 
Durch die Kommunikation mit dem Tier 
auf Seelenebene bekomme ich die nöti-
gen Hinweise, um eine positive Verände-
rung anzustreben.

Heilraum24 – Raum für geistiges Heilen
Foto: © Rawpixel/Fotolia, [M] oh Foto: © Julián Rovagnati/Fotolia, [M] oh Foto: © Dr. A. Haunschild, [M] oh

Vortrag auf dem Kristallkongress  

am Samstag 16.04.2016  

Das Dream-Team: Aufstellung  

und geistige Heilung
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„Reisen Sie mit Rosina Kaiser 
in das Magische Tal der Pyramiden 
in Bosnien“

Informations-, Wissens- 
und Reiseportal im Internet

Energie- und Heilungsreisen zu den Pyramiden in
Bosnien mit Rosina Kaiser

Seit 2006 pilgern bereits Archäologen, Geologen, Geo-
physiker, Höhlenforscher, Paläontologen, Geomanten, 
Landvermesser und Radiästheten, Energie-Experten 
und Scharen erfahrener spiritueller Bewusstseins-
Erwacher aus aller Herren Länder nach Bosnien. 

Täglich besuchen wir die Kraftplätze – Aufenthalt im 
Ravne-Heilstollen. Hohe Lichtphotonen-Werte harmo-
nisieren den Stoffwechsel, gleichen Yin und Yang aus, 
aktivieren auf energetische Weise und ganz natürlich 
die eigene Innere Kraft.

Sie reisen mit Rosina Kaiser. Mit Erfahrung organisiert.

Weiter Informationen mit ausführlichem 
Programm und Reiseplan

www.bosnische-pyramiden-reisen.com
Facebook: Bosnische Pyramiden Reisen – Rosina Kaiser

Erlebnis-Bilder-Vortrag beim Kristallkongress 
Messestand vor Ort. Sie treffen mich persönlich. 

Mediale Heilerpraxis – Seminare – Energie-Reisen  
www.bosnische-pyramiden-reisen.com

Rosina Kaiser Cosmic Healing

Energie - Heilungsreisen
Individuelle Clearings

Quanten-
Feld-
Methode

Spezial-Themen
Sternensaaten
Neuer 
Lichtkristallkörper
Clearing von 
Implantaten            
Mind Control 

Russische
Heiltechniken

Zahlen-
Code

Neue
Herzenergie

Energie
Produkte

Pyramiden 
Reisen

www.rosinakaiser.de
mail@rosinakaiser.de
Telefon 089 55 54 83 08

Mediale Heiler-Praxis
Vorträge - Seminare

Heimstudienkurse/DVD/CD
Media • facebook • youtube

Energiereisen



Wie Heilzahlen Energie, Gesundheit und Inneren Frieden bringen können. 

Sie kennen meine kostenlosen Seminar-Videos auf Youtube? Ja? 
Hier kommt das phantastische Praxisbuch dazu!
Mein neues EBook ist erschienen: Bestseller – bereits in 35 Ländern der Erde erfolgreich. 
DER ZAHLEN-CODE von Rosina Kaiser

PDF-Datei – einfach -bequem – sofort downloaden und anfangen. Die Heilmatrix der Zahlen - Das ultimative Praxis E-Book. 
Heilzahlen sofort selbst entwickeln, ganz ohne Hellsicht. Damit sind Sie unabhängig. Viele neue Inhalte. 
Der Zahlen-Code. Altes neu entdeckt und modern umgesetzt. 

Das SEMINAR – zum ZAHLEN-CODE 
1 Tag Seminar – 5 DVDS
als VIDEO-KURS ONLINE -zeitlich unbe-
grenzt oder/und als DVD-BOX 
zu Dir nach Hause
149.- bzw. 179.- Euro. 

Bezugsquelle:  heilenmitzahlen.wordpress.com/
Weitere Information - mit Inhaltsbeschreibung und Shop

Verstärkt die Wirkung der Heilzahlenreihen. Gewusst wie? 
Hier erfährst Du es. 

Teile es mit Deiner Freundin, trefft Euch zu gemeinsamen 
„Heilzahlen-Partys“. 

75 Seiten – 37.- Euro. Toller Praxisratgeber mit sofort 
umsetzbaren Anleitungen.
Du hast Deine Heilzahl in 5 Minuten selbst entwickelt. 
Ohne Hellsicht. 
Auf niemanden mehr 
warten - einfach loslegen. 
Exzellente einfache 
Umsetzung. Mit viel 
Freude anwendbar. 
Tipps für geringen Zeitein-
satz bei größtmöglicher 
Wirkung. 

Heilzahlen - Vortrag 
beim Kristallkongress
2016



INNERE EINBLICKE MIT GUTEN AUSSICHTEN
Transformations-Therapie nach Robert Betz®

The Work® nach Byron Katie

Innere Einblicke – Die Transformations-Therapie bietet einen völlig 
neuen Ansatz, tief in sich hineinzusehen und Zusammenhänge zu 
erkennen, welche die Ursachen und Auslöser Ihrer Probleme dar-
stellen. Sie fühlen, nehmen wahr, fi nden die Lösung in sich selbst, 
entscheiden sich neu.

Gute Aussichten – Sie fi nden zu sich selbst und geben sich die 
Chance, etwas in sich in Bewegung zu bringen, um sich zu verän-
dern. Mit dem Ziel, wieder Leichtigkeit, Freude und Lebendigkeit 
in Ihr Leben zu bringen.

Betrachte einmal die Dinge von einer anderen Seite,
als du sie bisher sahst, denn das heisst ein neues 
Leben beginnen. (Marc Aurel)

Transformations-Therapeutin 
nach Robert Betz ®

transformations-therapie-blumrich.de
info@transformations-therapie-blumrich.de

Bad Tölz

Telefon 08041/80 77 25
Mobil 0179/664 52 32

Was Sie von mir als Coach erwarten können:

• Begleitung in diesem intensiven Prozess der Selbst-
erforschung ganz in Ihrem eigenen Tempo

• Praktische „Werkzeuge“ für Ihren Weg zur Freude
• Hilfe eine neue Sichtweise auf die Dinge zu entwickeln

In Einzelsitzungen, Vorträgen, Workshops und Meditationen 
möchte ich Sie begeistern und mitnehmen – mit Gespür, Einfüh-
lungsvermögen, Menschenkenntnis, Bodenständigkeit und einer 
Prise Humor.

AN
GENEHMER

G
E S C H M A CK

OMEGA-3 FÜR IHRE
GESUNDHEIT
San Omega-3 Total besteht aus einem 
natürlichen, hochdosierten, aber nicht 
konzentrierten Fischöl aus Wildfang.

2.000 mg Omega-3 pro Tagesdosierung

Unterstützung 
der 

Herzfunktion

Erhalt 
normaler 

Blutfettwerte Erhalt 
normaler 

Blutdruckwerte

Erhalt
der normalen

Sehkraft

Unterstützung 
der 

Hirnfunktion

Fischölist nicht gleichFischöl

San Omega GmbH   Am Zirkus 3   10117 Berlin   www.sanomega.de   Fax: 030 555 788 999

Jetzt bequem Infomaterial anfordern Tel.: 030 555 788 990



Seele    zum  Klingen ...
Wir        bringen Ihre

... soll heißen, nur wer le-
bendig ist, kann wieder klar 
in den Gedanken werden. 
Doch was, wenn der Körper 
müde und verspannt, die 
Seele belastet und der Geist 
gestresst ist? Dann kön-
nen Klänge unseren Körper 
durch die Bewegung der Zel-
len zu mehr innerer Ruhe und 
somit zu Lebendigkeit verhelfen.
Haben Sie schon einmal den 
Spruch „Musik ist Futter für die See-
le“ gehört? Bei vielen von uns trifft dieser 
auf alle Fälle zu. Musik ist Feinkost. Egal ob 
man gerade besonders glücklich oder sehr traurig 
ist, Musik begleitet einen tagtäglich und hilft vielen 
von uns über so manche Situation hinweg. Zeleb-
rieren Sie also das Leben mit Musik – um Stress 
abzubauen, die Seele wieder mit Glück zu erfüllen, 
um Verspannungen zu lösen sowie tiefe Entspan-
nung zu spüren und, um den Körper wieder zu mehr 
Wohlbefinden zu bringen – hier können verschiede-
ne Klänge helfen.

Der Klang der Sound Galaxies Kristallklangschalen 
ist keiner den man „nur“ mit den Ohren hört. Man 
spürt die Klänge und Töne mit dem ganzen Körper 
und die Seele erfreut sich auch daran. Die Schwin-
gungen der Kristallinstrumente versetzen unsere 
Zellen in Bewegung und verhelfen dem Körper zu 
einer tieferen Entspannung und neuen Lebendig-
keit. Es ist in der Zwischenzeit auch bewiesen, dass 
diese kristallenen Klänge dem Körper Lebensfreu-
de und Selbstwertgefühl entlocken und somit unse-
re Seele mit positiven Gefühlen nähren. Vibrational 
Medicine und AuraSound beschäftigen sich in den 
Seminaren und Einzelklangsitzungen damit; und 
verhelfen mit den Klängen der Sound Galaxies Kris-
tallinstrumente dem Körper zur Entspannung und 
Energiegewinnung.

Außerdem sorgen unsere sich bewegenden Zel-
len dafür, dass sich Burn-out-Syndrome im Körper 

bessern. Man spricht oft 
davon, dass man „Last auf 
den Schultern“ zu tragen 
hat. Diese „Last“ ist meist 
seelischer Stress, eine Be-
lastung des Geistes u.a. 
durch unverarbeitete Kon-
flikte, die sich durch körper-

liche Schmerzen bemerkbar 
machen kann. Die Belastung 

kann von den erfüllenden Klän-
gen verwandelt werden und der 

Körper findet wieder zu Ausgleich 
und Harmonie.

Eine Kristallklangschalenbehandlung ist 
also nicht nur eine tolle Form von Wellness, son-
dern auch eine Unterstützung des Immunsystems. 
Es kann auch eine Therapie sein, um wieder Ver-
trauen in das eigene Leben zu finden (durch Pro-
zesse zur Konfliktbewältigung oder Mediation über 
Klangarbeit), und so in Harmonie mit dem wahren 
Leben zu stehen. Haben die negativen Gefühle erst 
einmal eine Stimme, können sie gehört und in näh-
rende Gefühle umgewandelt werden. Der Körper 
hat nicht mehr mit psychosomatischen Schmerzen 
zu kämpfen.

Aus diesem Zustand heraus fühlen wir uns endlich 
wieder verbunden mit Lebensfreude, Glückseligkeit 
sowie Selbstachtung, und haben Vertrauen in un-
sere Fähigkeit Konflikte zu lösen. Denn die Klänge 
können uns dabei unterstützen, wieder Selbstver-
trauen zu gewinnen, um so alltägliche Probleme lö-
sen zu können. Wir bekommen ein sicheres Gefühl 
und können unser wahres Selbst authentisch zum 
Ausdruck bringen.

Wenn dieser Artikel nun Ihre Aufmerksamkeit 
erweckt hat und Sie in die Welt der Klänge, ins-
besondere die der Kristallklänge eintauchen 
möchten, finden Sie auf den nächsten Seiten er-
fahrene AuraSound-Spezialisten sowie Anbieter 
der Sound Galaxies Kristallklang-Instrumente.
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AuraSound-
Spezialisten in Deiner Nähe

Klangsitzungen: Wellness, Fernbehandlungen, energetische Klangtherapie
Konflikt – und Mediationsarbeiten
Familien- und Systemische Klangaufstellungen
Klänge für unsere Tierfreunde
Klangreisen, Meditationsabende, Kristall-Konzerte

Bitte alle einzelnen Spezialisten nach deren jeweiligen Dienstleistungen kontaktieren

DEUTSCHLAND:

Babette Käfferlein
Klangmassagen
Dreitorspitzstraße 13
DE-82467 Garmisch-Partenkirchen
Tel.: +49 88 21 50 317
info@klangmassage-garmisch.de
www.klangmassage-garmisch.de

Anja Henseler
Atelier für Kunst & Begegnung
Unterbrumberg 5
DE-95233 Helmbrechts
Tel.: +49 92 22 99 09 405
Mobil: +49 170 53 19 731
ahenseler@freenet.de
www.dieherzensschule.de

Elisabeth Bosch
SoulwiseSound     
Heilpraktikerin, AuraSound-Beraterin
Am Drudenbogen 9
DE-82256 Fürstenfeldbruck
bosch-elisabeth@web.de

Ruth Gabisch
Systemische Klang- und Körpertherapie 
(Heilpraktikerin für Psychotherapie) 
Brentenstraße 16 
DE-83734 Hausham 
Mobil: +49 177 23 54 279 
ruth.gabisch@gmx.de
www.systemische-klangtherapie.de

Anna-Lisa Reigl
Heilende Klänge
Sensitive Lebens-Energie-Beraterin
Prof.-Max-Lange-Platz 3
DE-83646 Bad Tölz
Tel.: +49 80 41 17 50
anna-elisabeth.reigl@web.de
www.AnnaLisa-Reigl.com

Patricia Kreis
Entspannung und Klangmediation 
für Menschen und Tiere
Watzmannring 1 
DE-85748 Garching bei München
Mobil: +49 172 92 70 410
Patricia.Kreis@gmx.de
www.Balance-Koerper-Geist-Seele.com

Sylvia Carolin Pasche
DE-82418 Murnau a.Staffelsee
Tel.: +49 88 41 62 50 92
C.S.Pasche@gmx.de
www.CarolinPasche.jimdo.com

Agathe Buchfelder
St.-Martin-Str. 14
DE-91301 Forchheim
Tel.: +49 176 72 85 73 49
klangfluss@yahoo.de
www.klangfluss4u.de



Foto: Patricia Kreis

ÖSTERREICH:

Mag. Bärbel Niemezek 
Human- und Tierenergetik
Aura Sound, Aura Reading-Clearing, 
Tierkommunikation, Jin Shin Jyutsu
Kaltbrunnstrasse 27/5
A-4812 Pinsdorf
sowie
Bergheimer Strasse 59A
A-5020 Salzburg
Tel.: +43 660 34 10 714
mail@baerbel-niemezek.at
www.baerbel-niemezek.at

Claudia Gradnitzer 
Praxis für ganzheitliches Wohlbefinden
Untere Walserbergerstraße 12, 
A-5071 Wals
Tel.: +43 664 18 10 018
c.gradnitzer@gmx.at
www.claudiagradnitzer.at

Mimy Krakers
Humanenergetik, Kinesiologie
Aura-Reading-Beratung
Aura-Sound-Beratung
Galtschein  Nr 35
A-Trins in Tirol
Tel.: +43 52 75 54 91
Mobil: +43 677 61 58 40 81
mimy.krakers@aon.at

Brigitte Martha Haßlwanter
Leben in voller Kraft  
Humanenergetik
AuraAkasha – AuraSound Beratungen
Kinesiologie – R.E.S.E.T. – Bachblüten
Schleicherweg 9
A-6410 Telfs
Tel.: +43 650 79 03 713
info@lebenskraftvoll.at
www.lebenskraftvoll.at

Gabriele Maria Bergmann
Aura-Sound Beraterin,
Klang-Konfliktmanagement
Höhenstraße 62b
A-6020 Innsbruck
Tel.: +43 650 36 16 233
gmbergmann5@gmail.com Karoline Ensbacher

Energetische Klangbehandlungen
Schwangerschaftsbegleitung
Klangreisen und Meditationen
Baumgarten 56 
A-7122 Gols
Tel.: +43 650 31 10 638
karoline.ensbacher@gmx.at

Gerlinde Luger
Aura Sound KlangTherapeutin
Bräumühlweg 28
A-5101 Bergheim
Tel.: +43 650 69 90 500
info@gerlindeluger.at
www.gerlindeluger.at

Elisabeth Rosemarie Spielvogel
Klangwolke
Aura Sound Beraterin
Fußreflexmassage, Metamorphose
Millauerstrasse 17
A-6341 Ebbs/Tirol
Tel.: +43 664 73 88 37 67 
lisbeth.spielvogel@hotmail.com



SLOWENIEN:

Gaja Klas
Gaia‘s Song - Gajina pesem
Soncna pot 13 , 2312 Orehova vas, 
Slowenien
Tel.: +386 31 33 37 38
gaja.klas@gmail.com
www.facebook.com/gaja.klas

Tjaša Cepuš 
Zvocni SPA, Tjasa Cepus sp
Nusiceva 5, 3000 Celje
Slowenien
Tel.: +386 31 56 87 11
info@zvocni-spa.si
www.zvocni-spa.si

Assoc. Prof. Dr. Albinca Pesek
SavitriAlbinca Pesek, s.p.
Recarjeva 15, 1291 Skofl jica 
Slowenien
Tel.: +386 41 8 9 10 11
albinca.pesek@gmail.com

Österreich 
Dr. Lysa Jean Farmer
6365 Kirchberg in Tirol 
Tel.: +43 53 57 26 81 
(Bitte Nachricht auf den AB sprechen)
info@lysafarmer.de
www.aurasound.eu
www.lysafarmer.at

Romy Bruni
Kristall-Klangtherapeutin 
Bewegungspädagogin nach Franklin
Flumenthal (SO)
Schweiz
Tel.: +41 79 50 05 308
rbruni@liebebefreit.ch  
www.liebebefreit.ch

René Hug
suburb yoga Studio
Wattstrasse 3
Schweiz - 8050 Zürich
Tel.: +41 79 32 12 325
info@suburbyoga.ch
www.suburbyoga.ch
www.reneyoga.ch

Christine Zambrino
Klang- und Kunsttherapeutin
Speicherstr. 38
Schweiz - 8500 Frauenfeld
Tel.: +41 52 73 00 328 
christine@zambrino.ch
www.klangundkunst.ch

Schweiz
Romy Bruni
Flumenthal (SO)
Tel.: +41 79 500 53 08
rbruni@liebebefreit.ch  
www.liebebefreit.ch

SCHWEIZ:

Kristallklang-Instrumente Crystal Singing Bowls, Crystal Chamäleon
Practitioners, Kristallklanggabeln, Kristall-Harfe, Kristall-Lyre

HÄNDLER IN DEINER NÄHE

Deutschland
Patricia Kreis 
Watzmannring 1 
85748 Garching bei München
Mobil: +49 172 92 70 410
Patricia.Kreis@gmx.de
www.Balance-Koerper-Geist-Seele.com

Slowenien
Gaja Klas
Gaia‘s Song - Gajina pesem
Soncna pot 13 , 2312 Orehova vas
Tel.: +386 31 33 37 38
gaja.klas@gmail.com
www.facebook.com/gaja.klas

Deutschland
Runes to Riches Consultancy
+ Publishing e.K.
Dr. Lysa Jean Farmer
Rupprechtstrasse 10
82140 Olching
Tel.: +49 81 42 37 81
info@lysafarmer.de
www.aurasound.eu

Kroatien
TrueSelf vl. 
Ana Kubla
Karla Brkljacica 46
10000 Zagreb, Croatia
Tel.: +385 91 15 15 521
ana@trueself.hr
www.trueself.hr



Fast jeder von uns hat schon diese „ich mach dich glücklich“ Bücher gelesen oder eine Bestellung beim 
Universum abgegeben. Wir haben auch schon das eine oder andere Motivationstraining oder Coaching 
gemacht, um endlich unsere Wünsche zu erfüllen oder unsere Ziele zu erreichen.

Der mit dem 

             SCHATTEN  tanzt!    SCHATTEN

Nur, warum wirkt das alles nicht 
nachhaltig? Warum haben wir immer noch 
die gleichen Probleme, langweilen uns immer 
noch in unserem ungeliebten Job oder leben 
in einem unscheinbaren Häuschen dahin, 
wo wir doch in einem Schloß wohnen wollen. 
Und wo zum Henker ist eigentlich der Prinz 
auf seinem weißen Pferd, den wir uns seit 
unserer Kindheit verzweifelt wünschen. 

Wir können soviele Wünsche ins Universum 
schleudern wie es Sterne am Himmel gibt 

oder positive Affirmationen runterleiern wie 
wir wollen, wenn wir unsere Schatten nicht 
anschauen, werden diese immer verhindern, 
dass wir dahin kommen wo wir wirklich 
hinwollen und auch hingehören. 

Aber was sind eigentlich unsere Schatten? 

In meinen Vorträgen und Seminaren erfahren 
Sie, wo und wie die Schatten verborgen sind, 
wie sie wirken und wie wir ihnen begegnen 
können um wirklich nachhaltig Probleme zu 

lösen und Ziele und Wünsche doch noch zu 
erreichen. 

Und wenn Sie dann ganz tief im 
Schattenreich angekommen sind, kommen 
auch die hilfreichen Zwerge wieder zum 
Vorschein und unser Prinz kann auch 
endlich vorbeireiten, auch wenn das Pferd 
dann plötzlich braun ist.

Aber wen kümmert das dann noch.

Spieglein, Spieglein 
an der Wand...

...was ist der größte
Schatten im ganzen Land?

Und wo verdammt sind 
eigentlich die Zwerge 
wenn man sie braucht...

Im Schatten das Licht erkennen!
Inspirierende Seminare und Vorträge mit ANNA

Mediale Seelenarbeit · Seminare und Vorträge · Ausbildungen · Kristallklang-Meditation und Meditationsabende · Einzelsitzungen

Vom 02.05.2016 bis 06.05.2016 gehen 
wir auf mediale Reise in das zauberhafte 
Riga-Lettland. Entfliehen Sie dem Alltag 
auf dieser spirituellen Entdeckungsreise 
mit Anna und Betija. 
Bitte beachten Sie, dass die Teil nehmer-
anzahl begrenzt ist!

Anna Holzer

Fischhauser Str. 6, 

83727 Schliersee, 

Tel. 08026 /922 29 70,

mail: info@anna-meditation.de

www.anna-meditation.de
Mehr Infos unter: 
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Erlebe die heilende Kraft der Engel

Der Metatron-Lichtstab  
Kosmisches Werkzeug der neuen Zeit!

Der Metatron-Lichtstab ist ein sehr kraft- & wir-
kungsvolles – ja ein beseeltes Instrument, welches 
dem Medium Inaara 2009 aus der geistigen Welt 
von Erzengel Metatron in vielen Visionen gezeigt 
und übermittelt wurde. Reinhard Kreisl, der sich 
zu diesem Zeitpunkt schon lange auf dem spiri-
tuellen Weg befand und Feinmechaniker-Meister 
ist, wurde zu Inaara „geführt“ und es entstand 
eine spannende und lichtvolle Zusammenarbeit, 
aus der der Metatron-Lichtstab hervorgegangen 
ist. Reinhard stellt ihn in Meditation, exakt nach 
den Vorgaben von Erzengel Metatron, aus reins-
ten und edelsten Metallen und Materialien her.

Die Engel führen genau die Menschen zu ihnen 
hin, die von der geistigen Welt eingeladen wur-
den, mit diesem wundervollen Lichtwerkzeug ihre 
spezielle Seelenaufgabe zu erfüllen!
Er ist eine wundervolle Unterstützung und wird 
mittlerweile auch von Ärzten, Heilpraktikern und 
Psychotherapeuten genauso eingesetzt, wie von 
Menschen die in energetischen Bereichen tätig 
sind oder von „ganz normalen Menschen“ die nur 
für sich und ihre Familien etwas tun möchten! Kin-
der und Tiere reagieren besonders stark darauf!

Er beruhigt, bringt in die innere Mitte, reinigt die 
Aura und die Chakren und aktiviert unseren Licht-
körper. In Firmen wird er inzwischen zur Harmo-
nisierung vor Besprechungen oder Events einge-
setzt! Geomanten sind ebenso davon begeistert, 
wie Feng Shui-Praktiker und Menschen die Erd-
heilungen durchführen!

Durch den Einsatz mit dem Metatron-Lichtstab 
durfte schon an vielen Plätzen der Erde, Heilung 
und Befreiung geschehen! Ob in Stasi-Folterkel-
lern in Berlin, an „verfluchten Plätzen“ in Estland 
oder in einer unterirdischen Seegrotte bei Wien, 
wo Seelen ehemaliger KZ Häftlinge gebunden 
waren. Oft schon geschah es, dass abgespaltene 

Seelenanteile der Anwender an bestimmten Or-
ten durch die Arbeit mit dem Metatron-Lichtstab 
zurückkehrten, und alte Wissensspeicher in ih-
nen aktiviert wurden! 

In Hawaii durften Inaara und ihre Teilnehmer 2015 
am grünen Sandstrand einen lemurianischen 
Heilungstempel entsiegeln und neu aktivieren, 
und im Herbst auf Gozo, Comino und Malta die 
manipulierten kristallinen Gitternetze der Erde 
befreien, dabei sind phantastische Bilder mit di-
versen Lichtphänomenen entstanden.

Viele „Lichtarbeiter“ wirken gerade jetzt in diesen 
intensiven Zeiten, für Frieden im morphischen 
Feld der Erde und ebenso für die Heilung der 
kristallinen Gitternetze, rund um die Erde! Grup-
pen auf der ganzen Welt fühlen sich ebenso die-
sem Auftrag verpflichtet und vernetzen sich durch 
die göttliche Führung zu diesem Zeitpunkt!



Sobald man mit dem Metatron-Lichtstab zu arbei-
ten beginnt, stellt er „Göttliche Ordnung“ her! Er 
erzeugt ein stark schwingendes Energiefeld, über 
das wir Zugang zu unseren tiefsten Schichten 
bekommen! Der menschliche Körper besteht aus 
kristallinen Strukturen und jede unserer Zellen 
besitzt ein eigenes Gedächtnis. Unsere tiefsten 
Verletzungen und Blockaden sind dort ebenso 
gespeichert, wie unsere ungenutzten Potenziale 
und Fähigkeiten, sowie das alte Wissen in uns. 
Der Metatron-Lichtstab schwingt sich in unser 
Energiefeld Schicht für Schicht ein, reinigt, klärt 
und befreit. Die Schleier werden gelüftet, er er-
hebt uns in eine höhere Schwingungsfrequenz.

Inaara I. Rosenmaier, 
die ursprünglich aus 
der Steiermark kommt, 
dient den Engeln seit 
bald 20 Jahren 
als Sprach- & 
Energiekanal.
Durch die Führung 
der Engel eröffnete 
sie 1997 „Atlantis“ in 
Freising DEN Buchla-
den für Körper, Geist 
& Seele, aus dem 
mittlerweile ein gro-
ßes „Zentrum für ein 
neues BewusstSEIN“ 

geworden ist. Viele namhafte Autoren und Refe-
renten wirken dort.

Im Rahmen der Ausbildung in „AngelTherapy 
– Heilen mit der Kraft der Engel“ bringt Inaara 
seit 2007 Menschen in Kontakt mit sich, mit ih-
ren Engeln und geistigen Begleitern, damit sie 
ihren Seelenweg klar erkennen können, ihr vol-
les Potential leben können, und Urvertrauen und 
Lebensfreude durch die Leichtigkeit der Engel 
finden! Die Ausbildung zur Erdenhüterin/zum Er-
denhüter ist integriert.

Inaaras Engel-Erdheilungsreisen führten sie mit 
zahlreichen Gruppen an viele hochenergetische 
Plätze unseres Planeten. Ägypten, Israel, Jorda-
nien, Griechenland und Estland sind nur einige 
davon.

2015 ging es über Los Angeles nach Hawaii und 
Malta. In diesem Jahr geht es vom 18. bis zum 
22. Juni nach Russland zur Engel-Heilungsreise 
zu den weißen Nächten nach St. Petersburg – ins 
Venedig des Nordens, um dort die blaue Licht-
säule im Zarengarten zu aktivieren.
Ende August rufen uns die Engel auf die Insel 
Madeira, auf der die Energie von Atlantis noch 
sehr stark zu spüren ist um dort zu wirken, selbst 
heil zu werden und Kraft zu tanken.

Die Engel laden die alten Lichtpriester(innen)- & 
Erdenhüter-Seelen ein, um die Energie der heilen 
Matrix wieder für die ganze Erde zu aktivieren, 
damit endlich Frieden sein kann!

Vielleicht „erinnerst“ Du Dich und fühlst Dich ge-
rufen mitzukommen, oder mit diesem wundervol-
len „Lichtwerkzeug“ zu wirken, um damit Deinen 
Seelenauftrag zu erfüllen!

Einführungsseminar „Der Metatron-Lichtstab“

Samstag, den 05. März und
Freitag, den 13. Mai 2016
von 10:00 bis 17:00 im Atlantis in Freising

Samstag, den 19. März in Wien
Freitag, den 12. August im Wendland
Samstag, den 13. August in Berlin

TG € 150,- (davon sind € 30,-Leihgebühr für den 
Metatron-Lichtstab für diesen Tag inkl. – diese 
werden beim Kauf angerechnet).

www.atlantis-freising.de 

Metatron-Lichtakademie 
Inaara Ingrid Rosenmaier
& Reinhard Kreisl

Erdingerstraße 82a
85354 Freising
Tel. 08161-938070

www.metatron-lichtakademie.de
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In diesem vergangenen Jahr haben sich ein 
paar neue Aspekte zu den von mir hergestell-
ten Energiekörpern ergeben.

Alles was fest ist hat letztlich eine kristalline 
Struktur, manchmal ist sie sichtbar, manchmal 
nur unter dem Mikroskop zu erkennen. Wird 
die Materie so weit erhitzt, dass sie flüssig 
wird, dann erscheint bei kleinen Mengen vor-
zugsweise die Kugelform.

Das Wasser ist flüssig und bildet in kleinen 
Mengen auch Kugeln. Sehr schön ist dies 
auf einer heisen Herdplatte zu sehen, wenn 
ein Tropfen darauf fällt, eine tanzende Kugel. 
Ebenso ist das Phänomen beim Quecksilber 
bekannt.

Die Kristallform des Wassers war bislang am 
besten in den Schneekristallen zu sehen. Emo-
to hat nachgewiesen, dass die Kristallformen 
beeinflusst werden können sowohl durch Wort, 
Schrift, Musik(Schall) oder Inhaltsstoffe. So wie 
es aussieht ist dies auch für unseren Schnee 
zutreffend. Gerade fällt Schnee und ich habe 
mir draußen Schneekristalle angesehen. Sie 
sehen jedenfalls nicht mehr aus wie früher, 
die schöne sechseckige Struktur ist nicht mehr 
vorhanden. Es sind also Stoffe in der Luft, 
die den Prozess beeinflussen. Eine Ursache 
könnten z.B. die Abgase der Flugzeuge sein. 
Der Flugverkehr verdoppelt sich innerhalb von 
sechs Jahren, es ist erschreckend.

Das weitere auf das ich gestoßen bin, ist ein 
Interview mit Josef Schwarzkopf. Dort sagt er, 
dass sich die Schneekristalle bereits seit sie-
ben Jahren verändert haben. Ursachen nennt 
er keine. Der größte Teil seiner Ausführungen 
geht um die Zellen und das Zellwasser. Er sagt, 
wenn unsere Zellen richtig funktionieren, wech-
selt sich darin eine kristalline Struktur und flüs-
sige Form ab. Wie schnell sich das abwechselt 
wird nicht gesagt. Ist diese Tätigkeit der Zellen 
gestört, geht es Richtung Krankheit.

Nehmen wir nun die Tätigkeit der Zellen als 
Ausgangspunkt und schauen die von mir her-
gestellten Formen an, dann haben wir beide 
Prinzipien in ihnen vereinigt. Dadurch sind die-
se Formen energetisch im Gleichgewicht.

Je nachdem welche kristallinen Formen und 
in welcher Art die Kreise darum herum sind, er-
gibt sich eine andere Wirkung. Ebenso beein-
flusst auch das verwendete Material, die Mate-
rialstärke als auch die Größe der Formen die 
Wirkung als Ganzes.

Die Möglichkeiten sind dermaßen vielfältig, 
dass ich mir nicht die Mühe mache dies auszu-
rechnen, vor allem, da noch immer neue Arten 
hinzu kommen. Für mich ist der einzige Weg 
durch diesen Dschungel der Vielfalt auszutes-
ten was jetzt dran ist und beim Abfragen akri-
bisch vorzugehen.

Kein Wunder also wenn für jeden Menschen 
die Form anders aussieht. Selbst wenn jemand 
eine bestimmte Form möchte, teste ich dies 
aus, da die Energien für jeden Menschen an-
gepasst werden müssen. Das Aussehen wird 
nicht unbedingt anders, aber eine veränderte 
Größe und andere Drahtstärken bringen schon 
die Anpassungen, aber vielleicht auch andere 
Energien.

Meine Erfahrung hat mich gelehrt, dass ich 
so genau wie möglich arbeiten kann wie ich 
will, wenn ich mich bemühe eine zweite Form 
genau wie die vorhergehende herzustellen, es 
wird mir nicht gelingen. In der Natur ist dies 
auch nicht zu finden. Allerdings meint die Ma-
thematik, dass dies so richtig sei. Jeder er-
kennt, was es ist, auch wenn kleinste Unter-
schiede vorhanden sind.

Hierzu ein frappierendes Beispiel: Die Winkel-
summe im Dreieck ist mathematisch betrachtet 
180°. Auf einer Kugel die größten Dreiecke, die 
die Mathematiker als Elementardreiecke be-
zeichnen, haben an jeder Ecke einen Winkel 
von 90°, in der Summe also 270°. Mache ich 
die Kugel immer größer und die Dreiecke im-
mer kleiner, dann nähert sich die Winkelsum-
me immer mehr den 180°. Wir leben auf einer 
großen Kugel, die 180° sind nur theoretisch. 
Der Fehler ist vernachlässigbar klein, aber er 
ist doch vorhanden.

Beim Bau der Pyramiden wurden absichtlich 
Abweichungen in den Höhen und Winkeln ein-
gebaut um eine bestimmte energetische Wir-
kung zu erzielen, so ist es auch bei den von mir 
hergestellten Formen, dass kleine Abweichun-
gen wichtig sind.

Kristalline Körper mit Kreisen

Peter Lippke
Am Klosterweiher 1A
79875 Dachsberg
Tel.: 07672-6049917
Mail: pelier48@gmx.de
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Ärztin für Naturheilverfahren,
Sport- und Ernährungsmedizin
Tel. 08024/7505
Handy 0172/8318464 
Mail:  info@naturarzt-walter.de
www.naturarzt-walter.de

Praxis für Naturheilkunde  Petra Walter  in Holzkirchen

Ganzheitliche Medizin und Naturheilkunde
Gesund und fit: intelligent + individuell

Die Ärztin Petra Walter behandelt mit Konzepten und 
Methoden im Bereich der Medizin, die die Natur und 
den kranken Menschen in umfassenden Zusammen-
hängen betrachten und behandeln, ganz individuell.
Behandlungsschwerpunkte sind die Phytotherapie, 
hauptsächlich mit Bio Natursalben, innerlich und 
äußerlich; Darmsanierung und Ernährungstherapie; 
Körperenergetisierung mittels Fußmassage und Aku-
punktur (-Pflaster).
Mit der Natur eins sein bedeutet mehr, als sich nur 
in der Natur auf zu halten. Mit Dankbarkeit nützen 
wir sie für uns, wie viele Naturvölker dies tun. Altes 
Wissen und neues Wissen vereint.
Heilkräuter werden seit Menschengedenken zur 
Heilung von Gesundheitsbeschwerden eingesetzt. 
Sie können sehr gut gegen Alltagskrankheiten, aber 
auch gegen hartnäckige chronische Erkrankungen 
helfen. In unserem Darm steckt die Gesundheit – es 
lohnt sich Zeit dafür zu nehmen.

Vortrag
Darm fit – Mensch fit:
Energie – Natur – Leben  

handgerührt und zu 100 % natürlich

www.bio-natursalbe.de 

MIT KINESIOLOGIE

DEM KREBS BEGEGNEN

Vortrag    •    Kurse    •    Einzelbehandlungen
in der Praxis                in Holzkirchen

Nicht nur körperlich, sondern auch mental und psychisch wird man durch eine (Krebs-) Erkrankung
massiv herausgefordert.
• Wie finde ich zu einer gesunden Haltung meiner Erkrankung gegenüber?
• Was kann ich selbst unterstützend mental tun?
• Wie gehe ich mit eigenen und fremden Ängsten um?
• Was kann Kinesiologie dabei leisten?

Diese und ähnliche Fragen werden im Spannungsfeld zwischen Naturheilkunde und „Schulmedizin“ betrachtet.
Ein spannendes Thema, zu dem natürlich auch Gesunde herzlich eingeladen sind.

DR. MED. ALMUT BRANDENBURG, HP
WEITERBILDUNG PSYCHOSOZIALE ONKOLOGIE

www.almut-brandenburg.de
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Craniosacrale 
Traumatherapie

Während meiner langjährigen 
Arbeit mit der Craniosacral-

therapie und der Traumatherapie, 
habe ich immer wieder mit großem 
Erstaunen festgestellt, dass der 
Körper alles tut um gesund zu wer-
den. Er organisiert sich so schnell 
wie möglich nach jeder Verletzung 
neu – ob psychisch oder physisch. 

Die Craniosacraltherapie ist eine 
wunderbare und immer wieder 
erstaunliche therapeutische Mög-
lichkeit dies zu unterstützen. Die-
se Therapieform kommt aus der 
Osteopathie und ist eine manuelle 
Therapie, die sehr sanft mit dem 
Muskel-Faszien-Skelett-System 
und den Schädelknochen arbei-
tet. Hier wird jedoch nicht nur die 
körperliche Ebene angesprochen, 
sondern auch die Psyche, ebenso 
regt sie die Selbstheilungskräfte 
des Körpers an. All unsere körper-
lichen „Symptome“, haben meist 
auch einen psychischen Hinter-
grund. Ein guter Craniosacralthe-
rapeut arbeitet immer ganzheitlich.

Die Craniosacraltherapie entwi-
ckelte sich aus der Erkenntnis, 
dass die Gehirn- und Rücken-
marksflüssigkeit sich in einem 
bestimmten Rhythmus bildet und 
rückresorbiert wird. Dabei gibt 
es einen ganz eigenen Puls, der 

eine feine Bewegung im Schädel 
und im Rückenmark bewirkt, die 
sich mechanisch auf den gesam-
ten Körper überträgt. Somit wird 
indirekt mit dem ganzen Nerven-
system gearbeitet. Der Therapeut 
stimmt sich bei seiner Behandlung 
auf diesen Rhythmus ein. Das 
Wahrnehmen der Qualität dieses 
Pulses oder Rhythmus kann diag-
nostisch verwendet und gleichzei-
tig in die Arbeit einbezogen wer-
den. Es ist mehr ein „Lauschen“ 
in die Tiefe eines Menschen. Ein 
„Lauschen“ und Erspüren in die 
Tiefen des Liquorflusses – Schutz 
und Nahrung unseres Gehirnes 
und Rückenmarks. Ca. 150 ml Li-
quor fließen in einer pulsierenden 
Bewegung durch den Wirbelkanal, 
durch periphere Ausgänge der 
Nervenkanälchen in das Lymph-
system. Die Schädelknochen 
haben hierbei bestimmte Bewe-
gungsabläufe, an denen auch die 
inneren Strukturen, vor allem die 
Gehirnhäute beteiligt sind. 

Craniosacraltherapie für 
Erwachsene

Die Craniosacraltherapie ist 
zwar kein Allheilmittel kann 

jedoch sehr vielfältig eingesetzt 
werden, z.B. bei Gelenks- und 
Wirbelsäulenproblemen, Migrä-
ne, Kopf- und Rückenschmerzen, 
Schwindel, Tinitus, Sehstörungen 
(z.B. Schielen), Unterstützung 
bei der Zahnregulierung, Symp-
tome nach Traumata (physisch 

und psychisch), Stress, Depres-
sionen, Symptome nach Unfällen 
und Operationen, alle Symptome, 
die das zentrale Nervensystem 
betreffen.

Craniosacraltherapie für 
Säuglinge, Kleinkinder, 
Kinder und Jugendliche

Die Behandlung von Neugebo-
renen und Säuglingen nimmt 

hier eine ganz eigene Domäne ein 
zur Arbeit mit Schrei- und Spuck-
kindern, Schädeldeformationen, 
Schiefhals- bzw. KISS-Syndrom 
und Hüftproblemen. Später dann 
rückt dann die Symmetrie- und 
Koordinationsproblematik, Lern- 
und Konzentrationsstörungen, 
ebenso ADS und ADHS in den 
Vordergrund.

In meiner Praxis erlebe ich tag-
täglich wie wichtig die Kombinati-
on von Craniosacraltherapie und 
Traumatherapie ist. In letzter Zeit 
kombiniere ich dies noch mit myo-
faszialer Therapie, was oft noch 
eine tiefere Lösung im Gewebe 
möglich macht. Dies ist in jeder 
Altersstufe hilfreich, da viele Stö-
rungen Reaktionen des Nerven-
systems sind, die sich nicht nur 
körperlich äußern. Wenn wir die 
Wurzel der Störungen finden und 
auflösen können, so ist oft schnell 
eine positive Veränderung zu 
sehen.

Mein Buch „Kleine Sorgenkinder“, 
erschienen 2007 im Kösel Verlag, 

Zentrum für Craniosacrale Traumatherapie
Praxis  ·  Ausbildung  ·  Kurse  ·  Braincoaching  ·  Bioresonanz

Kleine Sorgenkinder 
Alternative Heilverfahren für Säuglinge und Kleinkinder
Die Freude auf ihr Kind ist bei den meisten Eltern groß. Umso ver-
zweifelter sind sie, wenn irgendetwas nicht planmäßig verläuft.
Auf die Frage der besorgten Eltern »Was können wir tun?« bieten 
alternative Heilverfahren wie etwa die Craniosacraltherapie oder die 
Psychokinesiologie hilfreiche Wege an. Sowohl dem Kind als auch 
den Eltern bleibt so eine lange Leidenszeit erspart.
Buch bereits vergriffen 
Ein neues, überarbeitetes Buch erscheint im Sommer 2016
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Anne Mohr-Bartsch
Zellheilungsprozess  ·  Schmerztherapie  ·  Systemisches Familienstellen

habe ich den Babys und Kindern 
gewidmet. Die Arbeit mit Säuglin-
gen liegt mir besonders am Her-
zen. Da die meisten positiven wie 
negativen „Lebensprägungen“ in 
der aller ersten Zeit stattfinden ist 
es besonders wichtig den ganz 
Kleinen zu helfen ihre Traumati-
sierungen zu überwinden, so kön-
nen sie voll Vertrauen und wach 
in ihr Leben gehen. Diese Kinder 
werden garantiert anders mit Ih-
rem Leben umgehen.

Ebenso wichtig ist es in der Er-
wachsenenarbeit oder -therapie, 
gemeinsam mit den Klienten ei-
nen Weg zu finden, Trauma zu 
überwinden und die Illusion von 
persönlichem Drama in Ruhe und 
Freude umzuwandeln. Dazu eig-
net sich die Craniosacrale Trau-
matherapie besonders gut.

Viele schulmedizinische Maßnah-
men können damit sehr effektiv 
unterstützt – relativ häufig ersetzt 
werden. Inzwischen hat diese 
Form der Therapie auch schon in 
der Schulmedizin Einzug gehalten 
und bildet in vielen Fällen schon 
die gewünschte und sehr effektive 
Zusammenarbeit zwischen Alter-
nativ- und Schulmedizin!

Schade ist es, dass es für diese 
Form der Therapie immer noch 
wesentlich zu wenig Therapeuten 
gibt. Die Nachfrage ist immens. 
Die Ausbildung hierzu ist eine 
wunderbare Ergänzung für Heb-
ammen, Physiotherapeuten, Heil-
praktiker und Ärzte etc ...

Braincoaching
Glücklichsein kann man lernen
Sie möchten gerne, dass Sie sich 
besser fühlen, gesünder sind und 
nicht permanent mit allen Nega-
tivnachrichten in Resonanz gehen 
– dafür gibt es eine gute Lösung.

Das Gehirn hat bei fast allen Men-
schen eine starke Negativitätsten-
denz. Es sucht eifrig nach unan-
genehmen Erfahrungen, überall 
wo es geht: in Gesprächen, Medi-
en, Erinnerungen etc. Das Gehirn 
speichert sie, reagiert auf sie, der 
Misthaufen negativer Erinnerun-
gen wächst schneller als die Men-
ge der positiven Erfahrungen.

Mit einfachen Mitteln aus dem NLP, 
hypnotischen Sprachmustern und 
dem Arbeiten mit dem felt sense 

Zentrum für

Craniosacrale Traumatherapie

Anne Mohr-Bartsch und Team

Münchener Str. 9  ∙  85540 Haar

Tel. +49 (89) 460 62 62
www.craniosacrale-traumatherapie.de

wird die „Negativprogrammierung“ 
umgewandelt. Ihr Einsatz? Ein 
bisschen üben! Wenig Einsatz – 
große Wirkung!

Es ist so als würden Sie eine neue 
Sprache lernen. Wenn das Gehirn 
nach einer Weile gut genug trai-
niert ist – d.h. genügend positive 
synaptische Verschaltungen auf-
gebaut hat – beginnen Sie sich 
wohler zu fühlen.

Wenn wir uns gut fühlen, schütten 
wir andere Botenstoffe aus, was 
sich besonders positiv auf unser 
Allgemeinbefinden, unsere Ge-
sundheit, unsere Wirkung nach 
außen und unsere Realitätsge-
staltung aus! 

LEBE! anstatt gelebt zu werden – 
Die Kunst des Vergebens
In Freiheit, innerem Frieden, innerer und äußerer Fülle leben, 
gesund und glücklich sein – wer möchte das nicht? Dieses 
Buch wurde geschrieben, um zu zeigen wie Krankheiten ent-
stehen und Heilung geschieht und was wir tun können wenn’s 
schief läuft.
208 Seiten – Taschenbuch
ISBN 978-3842349292 – € 14,95 (D) 

Seminarorganisation: Forum am Tegernsee – Tel. 08022-18080
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Dein Leben in Balance

Leben ist fließend ...             
im Wandel - und immer wieder neu

Lass dich überraschen!      Vortrag am Sa. und So. 
Liebe dich – Heile dich an Körper, Geist und Seele

A L L E S   I M   L E B E N   I S T   W A N D E L B A R
ob körperliche Symptomatiken
Schwierigkeiten in Beziehungen wie Familie, Partnerschaft,
Freundschaft, Schule oder Beruf
seelische Herausforderungen wie Unglücklich sein, Ängste,
Depressionen, Orientierungslosigkeit
sowie alle Lebenssituationen, die dich nicht wirklich 
erfüllen und glücklich machen

Durch Bewusstwerdung und bedingungslose Liebe darf 
Heilung von selbst geschehen. Eigene tiefgreifende 
Lebens- und Heilerfahrungen und die damit verbundenen 
Erkenntnisse lassen dieses Wissen authentisch werden.

Kennst du es noch ?
Dieses herzlich lachende, lebendige, 
grenzenlose lichtvolle Wesen in dir, das 
alles und wirklich alles für möglich hält? 
Mit jedem liebevollen Gedanken, jedem 
bewussten Atemzug, jedem Schritt in 
deine Mitte kommst du ihm wieder ein 
Stück näher.
In jedem bewussten neuen Moment ist 
es für dich da und es wartet nur darauf, dass du ihm deine Aufmerk-
samkeit wieder schenkst. Und je klarer, konzentrierter, inniger und 
bewusster du dies tust, desto leichter und kürzer ist dein Weg zurück 
in Heilung, Wohlfühlen und unbändige Lebensfreude.

Grit Köpferl
DIE VERTIKALE BALANCE©

PRAKTITIONER UND TEACHER
KINESIOLOGIN

Badstraße 19a D-83714 Miesbach
Tel.: +49 8025 2757

www.deinlebeninbalance.de
 

Individuelle Wegbegleitung für 
Kinder, Erwachsene und Paare

Seminare, Training
Meditation, energetische Massage

Tachyon Energie ATTI
Wohn-/Arbeitsraumenergetisierung



Julia Buhmann
Steuerberatung | Mediation | Coaching

So individuell wie jeder Mensch ist, sind auch die Wünsche, Träume, Bedürfnisse  
und Probleme.

Oft zeigen sich diese Wünsche in negativer Form, weil das Leben gerade nicht 
so ist, wie man es gerne hätte. Das kann beruflich als auch privat sein. 

Jeder Mensch hat das Potential, sein Leben so zu gestalten, wie es zu ihm 
passt und ihn glücklich macht. Das Bauchgefühl zeigt jedem den Weg. Nur geht 
das leider in dem Durcheinander aus Beruf, Familie, Partnerschaft, Umwelt und 
Medien häufig verloren. 

Finden Sie den Freiraum, den Sie benötigen, um wieder Zugang zu Ihrem Poten-
tial zu bekommen. Gemeinsam ordnen wir Ihre Gedanken. Eventuell kennen Sie 
schon Ihre Wünsche, wissen aber nicht wie Sie diese realisieren können. 

Hürden zeigen sich in verschiedenen Formen. Oft hat man an einem Thema 
schon viele Male gearbeitet und es ist trotzdem noch nicht geklärt. Hierbei 
kann ich Sie als Aura-Akasha-Beraterin unterstützen. Zusammen können wir 
diese Dinge betrachten und herausfinden, was noch blockiert.

Für mich ist es wichtig, jeden Menschen dort abzuholen, wo er in seiner indivi-
duellen Lebenslage gerade steht. 

Die finanzielle Grundlage und die Organisation gehören als Basis genauso zur 
persönlichen Verwirklichung wie alle anderen Dinge. Mit meinem wirtschaftlichen  
Hintergrund als Steuerberaterin unterstütze ich Sie auch in diesen Bereichen. 

Ich freue mich, Sie auch bei meinem Vortrag begrüßen zu dürfen.

Augsburger Str. 14 
82110 Germering

• Systemisches Coaching
• Aura-Akasha-Beratung
• Verhandlungsführung
• Mediation
• Seminare

jb@buhmann-steuerberatung.de
www.buhmann-steuerberatung.de

Fon +49 (0)89 – 23 71 98 25
Fax +49 (0)89 – 23 71 98 26



„Die Welt ist ein gefährlicher Ort zu 
leben; nicht wegen der Menschen, 
die böse sind, sondern wegen der 
Menschen, die dagegen nichts tun.“

Zitat von Albert Einstein

Die heutige materielle Ausrichtung 
unserer Welt liegt wohl darin be-
gründet, dass die wissenschaftliche 
Sichtweise der Schöpfung vorherr-
schend ist. Nach Jahrhunderten 
der religiösen Dogmen hat sich der 
moderne Mensch losgesagt vom 
Aberglauben von Himmel und Hölle. 
Heute regieren die Atome und Neu-
trinos, die Photonen und Quanten 
über die Vorstellung unserer Welt. 
Es ist ein allgegenwärtiger Vierklang 
der immer wieder ertönt: 
Kosmischer Staub – Biologischer 
Schleim – Affen – Physiknobelpreis 
in Kernphysik.
Alles wurde erklärt und ergründet, 
die Fakten liegen auf dem Tisch. 
Der Mensch ist „nichts anderes 
als ein unbeabsichtigtes, kosmolo-
gisch unbedeutendes und vorüber-
gehendes Randphänomen eines 
sinnleeren Universums.“ (Aus dem 
Manifest des evolutionären Huma-
nismus, 2006).
Doch jenseits dieses neuen Dog-
mas tummeln sich allerhand Phä-
nomene, die sich nicht so recht in 
dieses Denkschema einordnen las-
sen wollen. Als Wissenschaftler in 
Zürich in den 1940er Jahren den 

Holländer Mirin 
Dajo untersuch-
ten, fanden sie 

nämlich keine plausible Erklärung 
für seine Fähigkeiten von Schwer-
tern durchstochen werden zu kön-
nen. Ohne Schmerzen und ohne 
Blut bohrten sie dutzende Schwerter 
durch seinen Körper, mitten durch 
die Organe, ohne dass bleibende 
Schäden zu beobachten waren. Bis 
heute gibt es außer ein paar Alibi-
Erklärungen keine wissenschaftlich 
fundierte Aussage, die diese Fähig-
keit beschreiben kann.

Auch mit dem Fall des berühmten 
Bruno Gröning tut sich die Wissen-
schaft bis heute schwer. Als er Ende 
der vierziger Jahre mit seinem Wir-
ken begann, begegnete ihm von of-
fizieller Seite aus nur Skepsis und 
Spott. Doch als die Auswirkungen 
seiner Taten zehntausende Men-
schen anlockten, wurde daraus 
schnell Schikane und man tat alles 
um ihn von seinem Tun abzuhalten. 
Der Fehler den er begangen hatte: 
Er heilte Menschen, zu tausenden. 
Wie es vor ihm nur ganz wenige ge-
tan haben, und auch deren Schick-
sal ist bekannt. 
Und so gibt es viele Beispiele für 
Menschen, deren Fähigkeiten sich 
mit den Naturgesetzen nicht erklä-
ren lassen, weder damals noch heu-
te. Menschen die in der Lage sind, 
die Schwerkraft aufzuheben und 

tonnenschwere Steinblöcke an-
zuheben, so wie Edgar Leeds-
kalnin, der aus lauter Liebes-

kummer sein 
Coral Castle 
in Florida er-
baute und da-
bei Quader bis 
zu 30 Tonnen 
bewegte. 

Wie sind solche Phänomene erklär-
bar und durch welche Kraft sind die-
se Menschen in der Lage sie zu be-
werkstelligen? Ist der Geist stärker 
als die Materie, und wenn ja, was ist 
Materie wirklich?

Auch in der Geschichte von uns 
Menschen gibt es immer wieder Ent-
deckungen, die in das lineare Welt-
bild der Entstehung unserer Zivili-
sation nicht so recht passen wollen. 
Erst langsam nimmt die Welt Notiz 
von dem türkischen Ort mit dem un-
aussprechlichen Namen: Göbekli 
Tepe, der bauchige Hügel. Als der 
deutsche Archäologe Klaus Schmidt 
1994 in der Südosttürkei seine Gra-
bungen begann, konnte wohl noch 
niemand ahnen, dass dort die äl-
testen Tempel der Welt zu entde-
cken waren. Megalithbauten einer 
alten Kultur, noch siebentausend 
Jahre vor den Pyramiden. Wie war 
das möglich und vor allem, warum 
wurden sie anschließend absichtlich 
vergraben? Wer wollte sie wieder 
verstecken? Eine archäologische 
Flaschenpost aus der Steinzeit?
In einer Zeit, in der die alten Struk-
turen tagtäglich vor unseren Augen 
zerfallen, suchen wir Menschen 
nach Erklärungen und Mustern, um 
die Geschehnisse einordnen zu kön-
nen. Allzu offensichtlich sind mittler-
weile die Lügen und Täuschungen 
in unserer Welt. Aber es gibt Antwor-
ten auf die wichtigsten Fragen und 
nicht jedem werden sie gefallen. 
Den wer sich auf die Suche nach 
der Wahrheit macht, sollte nicht er-
schrecken, wenn er sie dann findet. 

„Diejenigen, die in der Lage sind, 
über die Schatten und Lügen ihrer 
Kultur hinauszusehen, werden von 
den Massen nie verstanden werden, 
geschweige denn, dass man ihnen 
Glauben schenken wird.“

Zitat von Plato

EINMAL ERDE UND ZURÜCK
Eine Reise zum Ursprung von uns Menschen – von Robert Stein

Vortrag
Samstag 16 Uhr
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Behandlungsmethoden
• Klassische Homöopathie
• Phytotherapie (Heilkräuter)
• Mykotherapie (Heilpilze)

• Blutegeltherapie
• Akupunktur
• Ernährungsberatung

Mein Ziel ist es, für das Tier eine optimale Ergänzung zwischen Schul-
medizin und alternativen Heilmethoden zu erreichen. Ich versuche, 
die Ursache der jeweiligen Symptome zu fi nden und den Körper zur 
Selbstheilung anzuregen.
Ideal ist es natürlich, schon beim „gesunden“ Tier das Gleichgewicht 
durch optimale Bedingungen aufrecht zu erhalten und so Krankheiten 
vorzubeugen.
Um dem Patienten Stress zu ersparen und ihn in seinem täglichen 
Umfeld beobachten zu können, komme ich zu Ihnen nach Hause.

Sandra Frank | Schliersee | Tel. 0171 / 6287839
www.thp-frank.de | info@thp-frank.de 

Mobile Tierheilpraxis für Hunde und
Katzen im Landkreis Miesbach



Man kann das Rad nicht neu erfinden 
und man kann auch das Mandala 
nicht neu erfinden. Es gehört schon 
immer zu uns, zu allen Zeiten, in al-
len Kulturkreisen, in allen Religionen, 
in der Natur und in unserem Alltag.

Die Kreisform ist ein uraltes kulturü-
bergreifendes Symbol für Ganzheit, 
Schutz und Einheit. Das Mandala ist 
in seiner Vielfalt unerschöpflich, sei-
ne Wirkung auf uns ist Freude, Kraft, 

Faszination und Meditation. Es macht 
einfach glücklich und man kann sich 
seiner Macht nicht entziehen.

Gemalt habe ich seit frühester Kind-
heit, die letzten Jahre überwiegend 
Portraits.

Das Malen von Mandalas entdeckte 
ich erst 2014 rein zufällig. Die Aussa-
ge einer Künstlerin „es malt sich von 
selbst“ machte mich neugierig. Nach 
zwei Versuchen war ich bereits infi-
ziert. Mit der Zeit begann mich das 
Phänomen zu interessieren und ich 
vertiefte mich in das Thema auch ge-
schichtlich und kulturell.

Meine Erfahrung: das Malen von 
Mandalas kommt einer Meditati-
on gleich. Es führt zu Entspannung 
schöpferischer Freude und Ausgegli-
cheheit. Besonders bei Kindern und 
älteren Menschen hat das Malen the-
rapeutische Erfolge.

Mein Wunsch und Ziel ist es, dabei zu 
helfen, anderen dieses Wohlbehagen 
zu vermitteln. Gerne gebe ich mein 
Wissen in kleinen Workshops weiter. 
 
Anfragen bitte an: 

Karin Kraus 
Mandalas

KKKarin Kraus

Schwaighofstr. 55b   -   Tegernsee
08022-1669    www.galerie-kraus.de

KK



            
 Frau-Sein im Wandel 

                  der Hormone                                

Die unterschiedlichen hormonellen Le-
bensphasen sind eng mit den Beson-
derheiten des Frau-Seins verknüpft. Der 
Weiblichkeit wird durch die Geschlechts-
hormone ein rhythmisches Geschehen 
gegeben, beginnend mit der Menarche, 
die uns Frauen in die Kraft des Mondes 
einbindet. Das Ende der fruchtbaren Pha-
se ist gekennzeichnet durch Zyklusver-
änderungen – die Hormonlage wechselt 
– um letztendlich wieder zu einem neuen 
Gleichgewicht zu finden. 

ICH-Kräfte
Beide Lebensabschnitte, die Pubertät 
und die Wechseljahre, sind nicht selten 
stürmische Zeiten, die auf allen Ebenen - 
Körper, Seele, Geist – ihre Wirkung zeigen. 
Diese bewegende Zeit kann neue Impulse 
geben. Durch Veränderungen werden die 
eigenen Kräfte neu formieren, das Fest-
fahren an Gewohntem wird auf die Probe 
gestellt. 
In der Pubertät werden wir ermutigt un-
sere Fruchtbarkeit und das Frau-Sein zu 
ergreifen, nach den Wechseljahre wer-
den wir herausgefordert, einen eige-
nen Rhythmus ohne den Taktgeber des 
Monden-Zyklus zu leben. Die ICH-Kraft 
erhält in der Zeit der Reife eine beson-
dere Chance einen eigenen Rhythmus zu 
entwickeln. 

Entwicklung braucht Zeit und Verständnis 
für den Prozess. Unterstützende Maßnah-
men, sei es durch Gespräche, Heilmittel 
oder Äußerliche Anwendungen können 
sehr hilfreich sein.  

Die Bestimmung der Hormonlage durch 
eine Speicheluntersuchung ist gerade in 
den Wechseljahren oder bei unerfülltem 
Kinderwunsch sehr sinnvoll. Progeste-
ron und Östrogen als wichtige Hormone 
sollten in einem guten Verhältnis zuein-
ander stehen. Der Speicheltest ist unter 
anderem eine Grundlage für den the-
rapeutische Einsatz von bioidentischen 
Hormonen in potenzierter Form. Die Spei-
cheldiagnostik gibt auch Hinweise auf die 
Tätigkeit der Nebennieren, die neben den 
Geschlechtshormonen auch Stresshormo-
ne bilden. 

 Schutz
Eines der wichtigsten Frauenheilmittel ist 
Alchemilla, der Frauenmantel. Einen tref-
fenderen volkstümlichen Namen gibt es 
wohl kaum. Das Blatt des Frauenmantels 
ist wie ein weich-umhüllender Mantel – 
ein Schutzmantel für Körper, Seele und 
Geist.  Der Frauenmantel wirkt ausglei-
chend auf die weiblichen Hormone und 
stärkt die Seelenkräfte. 
In meinem Vortrag gebe ich einen Über-
blick über die Hormonregelkreise des Kör-
pers, Informationen zum Speicheltest und 
den Einsatz von bioidentischen Hormo-
nen. Mit einem Blick in die Apotheke der 
Natur kommen weitere wichtige Heilmit-
tel für die unterschiedlichen Beschwerden 
der Wechseljahre zur Sprache. 

Alle Besucher lade ich recht herzlich zu 
einem „naturheilkundlichen Ratsch“ an 
meinen Kongressstand ein, wie jedes 
Jahr mit einer kleinen Kostprobe aus der 
Kräuterapotheke. 

Gasse 32 · 83703 Gmund
 Tel. 08022/8596 350
Fax 08022/85 96 351

www.christinehuber.de
praxis@christinehuber.de

Heilpraktikerin

Praxis für Naturheilkunde

   

Vorträge

28.01.16: Neuer Schwung fürs 
  Immunsystem
28.04.16: Feuer für den Stoffwechsel

BabyZeit 2016

28.01.16: Babymassage
26.02.16: Homöopathie/ 
 Antroposophische Medizin
17.03.16: Verletzungen & Reisen
21.04.16: Fußreflexzonenmassage  
 für Babys

 

Vorträge am Kristallkongress 
16./17. April 2016

Samstag/Sonntag
Frau-Sein im Wandel der  

Hormone
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Die demographische Entwicklung in Deutschland 
und die Zukunft der Kommunen und Regionen 
hängt entscheidend von der Art und Weise ab, 
wie auf diese Herausforderungen, die der demo-
graphische Wandel mit sich bringt, reagiert wird. 
Gerade heute müssen Städte, Gemeinden und 
Landkreise die richtigen Weichen für die Zukunft 
stellen. Deshalb besteht die Herausforderung da-
rin, alte eingefahrene Gleise zu verlassen und vo-
rausschauend „neue Konzepte“ zu verwirklichen.
Das „(über)regionale Konzept“

Eine Gemeinschaft von Menschen, die in einem 
intakten Umfeld leben und ihre Beziehung zur Na-
tur wiederfinden, fördert Individualität, Verantwor-
tung und soziale Kompetenz. Gegenseitige Unter-
stützung und verantwortliches, gemeinschaftliches 
Tun erfüllt uns mit neuer Kraft, die wir dringend 
gebrauchen für unsere Arbeit, fürs Lernen in der 
Schule und dafür, dass wir uns im öffentlichen 
Raum engagieren können. Es ist daher nötig, die 
Chancen des Wandels jetzt zu nutzen und den 
Aufbau neuer menschlicher und nachhaltiger Le-
benssysteme in natürlichen LebensRäumen zu 
bilden.

„Wenn einer nur alleine träumt, ist es nur ein 
Traum. Wenn viele zusammen träumen, ist es der 
Beginn einer neuen Wirklichkeit.“ (Hundertwasser)

Gegliedert ist dieses Projekt in zwölf natürlich/
nachhaltigen und generationenübergreifenden 
Projekten, die wie ein Biotop perfekt aufeinander 
eingestellt sind und dessen Metamorphose die 
Umgestaltung, Umwandlung und Verwandlung 

„Gaea Sophia“
das Projekt für Natur – Gesundheit – Bildung

Heilpädagogische Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung mit
„Herzstern®-Kinderkur- und Gesundheitszentrum“ in Bad Münstereifel

überholter Strukturen, in sich vollzieht.
Mittelpunkt dieses „LebensRaumes“ (Fläche ca. 
175.000 qm) mit therapeutischen Wohnformen, 
bildet das „Herzstern-Therapeutik-Zentrum“, eine 
stationäre heilpädagogische Kinder- und Jugend-
hilfeeinrichtung, mit differenziertem Platzangebot 
unterschiedlicher Altersklassen und Milieus. Hier 
wird Platz geschaffen für: kranke Kinder, Waisen-
kinder, traumatisierte Kinder, Flüchtlingskinder, so-
zialschwache Kinder etc. 

Diese kulturelle Vielfalt eröffnet neue Möglichkeiten 
der Bildung, der Therapie und des Soziallebens, 
verknüpft unterschiedlichste Lebensbereiche und 
verbindet neben den Langzeitaufenthalten im inte-
grierten Internat, folgende Angebote: 

„Kur, Therapie, Urlaub, Generationenwoh-
nen, Kultur, Bildung und Weiterbildung“ für alle 
Generationen. Im Biotop des Lebens wächst 
durch die Verknüpfung aller Lebensbereiche 
und durch eine naturbezogene Umweltbildung, 
eine emotionale Beziehung zur Natur, die Persön-
lichkeit, soziale Kompetenz und ein vernetztes 
Denken!

Unterschiedliche Standorte, die jeweils auf die 
Erfordernisse einzelner Regionen abgestimmt 
werden, so wie z.B. auch am Bodensee, vernetzen 
sich – der Weg in eine neue Ära beginnt.

Johanna Tippkemper, Architektin

Weitere Infos unter: www.johanna-tippkemper.de
architektur@johanna-tippkemper.de
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Medialer Seelenkontakt & Seelenkommunikation
„Liebevolle Lichtarbeit für verstorbene Seelen“ ...... Ihre Angehörigen, Familie, Freunde

Als mediale Heilerin ist es mir möglich, in Kontakt und Kommunikation mit verstorbenen Seelen zu treten. Meine Gabe 
ist es, liebevoll mit ihnen zu sprechen, sie wahrzunehmen und sie zu hören.
Für viele Menschen ist es wichtig, oft tröstend und heilsam, zu erfahren, was mit Ihren Verstorbenen geschehen ist, 
ob es ihnen wohl ergeht, wo sie sind oder es gibt evtl. noch „Etwas“, was der Klärung oder Aussöhnung bedarf. Ich bin 
„Mittlerin“ zwischen ihnen und ihren Angehörigen. 
Nicht „Alle“ ... aber doch viele verstorbene Seelen oder „Kinder-Seelchen“ und auch Tierseelen sind oft noch erdgebun-
den und brauchen oder wünschen Hilfe und Unterstützung ... um endlich ihren Weg ins Licht gehen zu können. 
Hierbei handelt es sich oftmals um noch erdgebundene Seelen von Verstorbenen, die nach ihrem physischen Tod bisher 
nicht in ihr jenseitiges Zuhause (Licht) finden konnten. Normalerweise ist es ganz natürlich, dass Seelen nach ihrem Tod 
ins Licht gehen. Allerdings kann es durch bestimmte Umstände passieren, dass sie noch hier auf der Erde verweilen. 

Gründe dafür können sein – durch/bei ...
  Eltern, die ihre Kinder durch Fehlgeburt oder auch einem unbemerkten Abgang, plötzlichen Kindstod, durch eine 

schwere Krankheit oder Abtreibung verloren haben
  einen traumatischen oder zu schnellen Tod geschehen
  Verstorbene, die noch eine enge Verbundenheit zu einem bestimmten Ort haben 
  die ihre materiellen Besitztümer nicht loslassen wollen
  die nicht an eine Weiterexistenz nach dem physischen Tod glauben 
 Menschen, die durch einen Selbstmord aus dem Leben geschieden sind 
 oder durch einen Gewaltakt zu Tode gekommen sind
 bei evtl. ungelösten karmischen Verstrickungen zwischen Verstorbenen und noch lebenden Personen 
 Verstorbene, die ihre Partner oder Familie-Mitglieder nicht alleine zurück lassen wollen oder können 
  starken emotionalen Einflüssen sowohl von Verstorbenen als auch Hinterbliebenen wie z.B. Trauer, Angst, Liebe, 

Hass, Rache, etc.
  Kriegsgeschehnisse... Seelen, die schon vor langer Zeit, manchmal Generationen zurück, im Krieg umgekommen 

sind, oder die als vermisst/verschollen gelten

Es ist eine wundervolle Aufgabe, die mir von der geistigen Welt übertragen wurde verbunden mit großer Liebe und 
Vertrauen, und ich erfülle sie zum besten Wohle aller mit großer Dankbarkeit und Freude.

Heilung geht neue Wege …
für ganzheitliche Gesundheit, Lebensqualität 
& Wohlbefinden

Ich freue mich über Ihr Interesse an Energetischen Heilmethoden 
und InformationsMedizin. 

Meine Praxisschwerpunkte sind:

  Lösungsorientierte … 
Gespräche • Beratungen • energetische Behandlungen

 Begleitung in schwierigen Lebens- und Krisensituationen
 Energetische Körperbehandlungen 
 Heilen durch Handauflegen
 Trauerbegleitung 
 Medialer Seelenkontakt & Seelenkommunikation
 Energetische Heilarbeit im Familiensystem
 Aufdeckung und Lösung alter karmischer Verstrickungen
  Transformationsarbeit: Lösung von eingeschränkten 

Konditionierungen
  Energetische Reinigung + Harmonisierung von 

Wohnung/Haus/Grundstück

Ursula Ismeier
 Medium
 Geistiges Heilen
 Human-Energetik
 Rückführungsleiterin
  Energie- und Tranceheilerin
 Mediale Lebensberatung
  Vorträge, Workshops, 

Seminare

Termine nach Vereinbarung.
Ich freue mich, Sie kennen zu lernen und Sie ein 
Stück auf Ihrem Weg begleiten zu dürfen.

Ursula Ismeier • Mediale Heilerin

Heinrich-Vogl-Str. 8 • 85560 Ebersberg
Tel. 08092- 86 28 780 • www.ismeier-geistheilung.de



Im April 2016 ist es soweit und die Waldkraxler e.V. eröffnen den 
Waldkindergarten in Bad Wiessee!

Lernen von und mit der Natur wird dann die kleinen Abenteu-
rer zwischen 3 und 6 Jahren durch ihren Kindergarten-Alltag 
begleiten. Das eröffnet den Waldkindern praktisch unendliche 
Möglichkeiten zur Entfaltung von Kreativität, Hilfsbereitschaft, 
motorischen und kognitiven Fähigkeiten. Genau wie in Regelkin-
dergärten werden die Kinder von Erziehern und Kinderpflegern 
betreut, die sicherstellen, dass der Erziehungs- und Bildungsauf-
trag umgesetzt wird. Obwohl die Kinder sich überwiegend im 
Wald bewegen, steht ein eigener Raum im benachbarten Sport-
heim zur Verfügung, der genutzt wird, wenn ein Aufenthalt im 
Wald nicht möglich ist, z.B. bei Sturm oder Schneebruch. Die 
Gruppengröße ist auf 15 Kinder begrenzt.

Ab sofort können interessierte Eltern unter www.waldkraxler.de 
weitere Infos finden und ihren Waldkraxler-Nachwuchs in eine 
Interessentenliste eintragen. 

Waldkraxler e.V.

Ringseeweg 15

83707 Bad Wiessee

Tel. 08022 9159071

www.waldkraxler.de



Strahlende Blume des Lebens
Original Gemälde 

Künstlerin: MoAnKa  Monika Sturm

85560 Ebersberg • • • ☎ 0049 (0) 8092 256455 • • • sturm.m@t-online.de • • • www.blumedeslebens-monikasturm.com

Jede "Strahlende Blume des Lebens®" ist von der
Künstlerin in Liebe und Wertschätzung gezeichnet.

Sie nimmt dazu Verbindung auf zu den lemurischen
Meistern, von denen der Auftrag kam, die „Strahlende

Blume des Lebens“ in der Malerei umzusetzen. Um
somit die hohe Energie zu transportieren, die direkt unser
Herz mit der Liebes-Kraft der Neuen Zeit berührt.
Durch diese besondere Technik eröffnet sich ein Raum,
der in die Tiefen der „Blume des Lebens“ führt!

Das Wichtige, das geschieht, ist jenseits der Worte.

Die "Strahlende Blume des Lebens®" lockt Ihre
individuellen Talente hervor und macht Ihnen bewusst,
ein wesenhafter Teil des Ganzen zu sein.
Sie gibt Impulse an unser Zellbewusstsein das wahre
Wesen, das wir sind, zu entfalten.

Die Gemälde der "Strahlenden Blume des Lebens®"
sind Unikate. Und können auch speziell für Sie
persönlich angefertigt werden.
Dazu stellt sich die Künstlerin auf Ihren Wesenskern ein
und wirkt als Kanal, damit die unterstützenden Energien,
speziell für Ihren Lebensplan, in das Gemälde einfließen
können.

So werden zusätzlich verschiedene
Seelenaspekte aktiviert und energetische
Unterstützung transportiert.
Dies kann für Sie wie ein Katalysator sein, um
vergessene Seelenanteile zu integrieren,
mitgebrachte Talente zu entwickeln und durch
die aktivierte Unterstützung Ihrer geistigen
Helfer immer mehr das zu SEIN, was Sie
wahrhaftig sind:

Ein wunderbares Wesen!
Erinnere, wer du bist
Erwache in Dein Sein

und Erblühe!



 

YOLAN & MOREA RAH 

´OASE des Lichts, der Regeneration und der 
Bewusstseinsentwicklung´ 

 

                     

´Wir freuen uns über eine Kontaktaufnahme mit uns!´ 

In Freude und Dankbarkeit 

                             YOLAN & MOREA RAH  

 Markt 390, A-5431 KUCHL 

Tel.: +43 (0) 650 92 62 822 u.  +43 (0) 650 440 16 24 

Mail: yolan@gmx.com u. kontakt@morearah.com 

www.kunstkristallenergiezentrum.com  

Baching 24, A-4926 SAnkt MArienkirchen am hausruck
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 Energetische Behandlungen für Körper, Geist u. Seele 
 Bachblüten- u. Heilsteinberatung 

 Kristallsteinbehandlung für Zellregeneration u. inneres Gleichgewicht 
 Entfernen von störenden, begrenzenden Energien u. fremden Einflüssen 

 Empathische Gesprächsberatung für Konflikt- u. Lebenssituationen 
 Channelings 

 Haus- und Wohnraumharmonisierung 
 Regenerationsbehandlung auf Atlantischer Regenerationsliege 

 

   
 Ausbildung zum ´spirituellen LICHTENERGIEARBEITER´  

 

 
 Raumschutz, Wohnraumharmonisierung u. Lichtfrequenzerhöhung 

                    

 Zellregeneration, Energetisierung,  Lichtfrequenzerhöhung und Schutz 
des physischen, energetischen u. spirituellen Körpers 

                

 Energiewerkzeuge für Selbst- u. Fremdbehandlung 
 Energie-, Engel-, Seelenbilder u. Engelkerzen 
 nähere Informationen siehe Internetseite 
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Für gutes Feng Shui, gutes reinigendes 
Raumklima, zur Aktivierung der Geschäfts-
umsätze oder für die pure Lebensfreude, 
MaRa-Brunnen sind immer eine Be-
Reicherung. Sie verbinden Hell&Dunkel, 
Erde&Himmel, Männlich&Weiblich.
Bei Tageslicht symbolisiert und reflektiert 
die Goldkugel die Sonnenenergie und 
macht Lebenskraft spürbar, die innen-
liegende Beleuchtung bringt Licht und 
Bewegung in der Dunkelheit. Ein Licht-
arbeiter der besonderen Art und jedes 
Objekt eine liebevolle Einzelanfertigung.

Buch
Bei uns findet Jung und Alt etwas, ob Romane und Krimis oder 
Biografien und Sachbücher. Entdecken Sie die ganze Welt in un-
serer Reiseabteilung oder kulinarisch in unserer Kochbuchecke. 
Freuen Sie sich über eine Vielzahl an Kinder- und Jugendbüchern. 
Vom Stoffspielzeug und Pappbilderbuch für die Allerkleinsten bis 
hin zu Abenteuergeschichten und Lernhilfen ist viel geboten.

Miesbach

Marktplatz 19
83714 Miesbach 

Tel.: 08025 1843
Fax: 08025 7469

info@dasbuchammarkt.de

Das Buch am Markt

Öffnungszeiten:

Mo bis Fr: 09:00 - 18:00 Uhr 
Sa:      09:00 - 12:30 Uhr

www.dasbuchammarkt.de

Büchertisch am Kristallkongress



Sound of
Soul

Erleben Sie Klänge und Farben 
Ihres Herzens basierend auf der 

Herzratenvariabilität (HRV)

Beratung und Terminvereinbarung:

Anton Marx
Repräsentant für Sound of Soul

Naturheilpraxis Susanne Korf
A - 6200 Jenbach • Schalserstraße 27

Tel. +43 (0)650 - 4 35 30 23
E-mail: info@soundofsoul-tirol.at

www.soundofsoul-tirol.at

Was ist Sound of Soul?

Erleben von Klängen und Farben des Herzens auf Ba-
sis der Herzratenvariabilität (HRV) – Umsetzung der 
körpereigenen Schwingungen. Diese Musik spielen 
Sie selbst, Ihr Herz, Ihre innere Schwingung.
Die HRV, eine wissenschaftliche medizinische Analy-
seMethode, diese beschreibt die Veränderlichkeit der 
Herzfrequenz – wird heute als Globalindikator für die 
Regulationsfähigkeit des Menschen gesehen.
Das Hinhören und erleben seiner Selbst im Hier und 
Jetzt unterstützt ein inneres Loslassen von Ängsten 
und Sorgen, was sich wiederum in einer Zunahme der 
eigenen Herzratenvariabilität wiederspiegeln kann. 
Es unterstützt den Körper, sich selbst wieder in Ein-
klang zu bringen und somit bestmöglich Selbsthei-
lungskräfte zu aktivieren. Das Resultat ist eine tiefe 
Entspannung und die Freude einer Wahrnehmung 
seiner eigenen Schönheit.
Durch SofS begegnen Sie sich selbst, Ihrem Herz-
schlag, Ihrer inneren Regulationskraft in Form von 
Musik und Farbe, ohne der sonst üblichen stets be-
gleitenden Angst einer negativen Bewertung. Es er-
wacht in Ihnen das Bewusstsein, dass die Schwingung 
Ihres Herzschlages so einzigartig ist wie Ihr Fingerab-
druck. Das bedeutet, dass jeder Mensch eine absolute 
einzigartige und individuelle Lebensmelodie spielt.

Das System Sound of Soul kann einen 
positiven Beitrag leisten bei:

•  Aktivierung der Selbstheilungskräfte Kräftigung des 
Immunsystems

• Lösen von inneren Spannungen und Ängsten
• Stärkung der inneren Ruhe und Balance
•  Unterstützung jeder medizinischen Therapie 

somatisch und psychosomatisch
• Entspannung während der Schwangerschaft
• Unterstützung des „Loslassen-Prozesses“
•  Frühchenstationen – bessere Entwicklung durch 

die Musik der Mutter
•  Positive Verstärkung jeder bekannten 

Entspannungsmethode
• Verbesserung der Konzentration und Kreativität
• Besseres Ein- und Durchschlafen
• bei Wachkomapatienten
• bei Depressionen
• Lösung von Regulationsblockaden
• Vorbeugung gegen Burnout
• Lernen, im Hier und Jetzt zu sein
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Elisabeth „Eliza“ Possler
Spirituelle



Wenn Du die Welt heilen 
willst, heile Dich selbst !

Die Verbindung von Mensch und Umwelt findet im 
Schamanismus seine ganz besondere Bedeutung. 
Im Gegensatz zu unserer hochtechnologisierten 
Welt, in der ein hoher Leistungsdruck herrscht, in 
der sich schnell durch Omnipräsenz und ständige 
Erreichbarkeit ein Gefühl der Überforderung ein-
stellt, steht der Schamanismus für eine intensive 
Naturverbundenheit, Einklang von Mensch, Natur, 
Kosmos und die Bewahrung des Ursprünglichen 
statt Trennung und Kampf. Manche Menschen ken-
nen dieses Gefühl noch aus der Kindheit, als es noch 
„geheimnisvolle“ Plätze gab und die Natur – Bäume, 
Pflanzen, Tiere – noch Teil des Selbst waren. 

In einer Gesellschaft, die beinahe kollektiv am Ran-
de des Burn-Outs steht, ist der Raum für Ruhe und 
die spirituelle Seite unseres Lebens verschwunden. 
Dabei sind es genau diese Punkte – Naturverbun-
denheit und Spiritualität – die das Menschsein ur-
sprünglich ausmachten. Der Schamanismus reicht 
bis zu 40.000 Jahre in die Geschichte der Mensch-
heit zurück. Die Bedeutung des Wortes heißt in etwa 
„wissen“. Schamanen sind spirituelle Heiler, die zwi-
schen der realen Welt und  der spirituellen Welt wan-
dern können. So können sie auch die Verbindung 
zwischen Mensch, Natur und Kosmos wahrnehmen. 
Herrscht ein Ungleichgewicht entsteht Krankheit. 
Der Schamane stellt das Gleichgewicht wieder her, 
stärkt so die Selbstheilungskräfte und trägt damit 
zur Heilung bei. 

Wir helfen Menschen, sich an ihr ursprüngliches We-
sen zu erinnern, sich selbst-bewusst zu sein. Wir un-
terstützen Menschen, Ihren eigenen Weg zu gehen 
und dabei das eigene Potential voll zu entwickeln. 
Unsere „kleine Anderswelt“ befindet sich südlich von 

München im Landkreis Bad Tölz in einem wunder-
schönen, alten umgebauten Bauernhaus. Natur pur 
– weite Felder und kraftvolle alte Bäume umgeben 
uns und helfen bei der Rückverbindung mit den we-
sentlichen, ursprünglichen und für uns Menschen so 
wichtigen Kräften der Natur.

Unser nächster Ausbildungsstart zum/zur 
schamanischen BegleiterIN für Lebens- und 
Heilungsprozesse ist der 10.-13. März 2016, 
1.Modul – «Einführung in die schamanische Welt»

Fordern Sie einfach unverbindlich unseren aktuel-
len Flyer mit detaillierter Ausbildungsübersicht an!

weitere Angebote:
Trommelbau, -abende 
schamanische Einzelanwendungen 
„Amnanda- Ayurvedische Ölkur-Anwendungen 
und Ausbildung zum Amnanda Therapeuten“ 
Schwitzhütte 
Übergangszeremonien 
Manufaktur 
u.a. 

Stefan & Christine SCHOLZ 
Ried 5a 

D-83623 Dietramszell 
+49 8027 908 93 98 

info@feuertrommel.de 
info@heilsame-beruehrungen.net

Alles, was wir uns jemals erträumt und gewünscht haben, liegt in uns SELBST
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Individuelle Beratung
      für Tier und Mensch

• Tierkommunikation
• Naturheilkunde
• Aura-Beratung
• Aura-Klang
• Ernährungsberatung

Die Gesundheit und das Wohlbefinden eines Tieres 
hängen von vielfältigen Faktoren ab. Ein grundlegender 
Faktor ist hierbei die Ernährung. Je natürlicher und 
ausgewogener die Nahrung ist, desto besser.

Gerade die Fütterung von Fertigprodukten ist bei Hund 
und Katze weit verbreitet. Für Tierbesitzer ist es bei 
dem Überangebot der Futtermittelindustrie schwierig 
den Überblick zu behalten. Tierhalter, die selbst kochen 
möchten, sind oft verunsichert ob das Tier damit optimal 
versorgt ist. Der Zeitaufwand um das Essen zuzubereiten 
steht häufig im Vordergrund.

Bei meinem Vortrag über die Ernährung von Hund und 
Katze werde ich Ihnen einen kurzen Überblick über 
die Vor- und Nachteile der Fütterungsformen geben. 
Zusätzlich werde ich kurz auf die artgerechte Fütterung 
von Kaninchen und Meerschweinchen eingehen.

Ein weiterer Faktor für Gesundheit und Wohlbefinden 
ist das seelische Gleichgewicht. Wenn ein Tier das Glück 
hat bei einem guten Züchter aufzuwachsen und danach 
an die richtigen Menschen vermittelt zu werden stehen 
die Chancen gut, dass das Tier ein relativ problemfreies 
Leben führen wird.

Viele Tiere kommen jedoch aus dem Tierschutz oder 
aus schlechten Züchtungen. Dort haben sie eventuell 
Hunger leiden müssen, sind misshandelt worden oder 
glauben nach gescheiterter Vermittlung  nicht mehr 
daran, dass es jemanden gibt der sie haben möchte. 
Diese seelischen Traumata können sich auch körperlich 
auswirken. In Gesprächen arbeite ich zusammen mit 
den Tieren an ihren Problemen. Bei Krankheit setze ich 
verschiedene naturheilkundliche Methoden ein.

Ich freue mich auf Ihren Besuch!

Eva Buhmann

Augsburger Str. 14
82110 Germering

info@AnimalCura.de

Fon   089 / 45 54 48 75

www.AnimalCura.de



Botschaft
Die hohe geistige Welt übermittelte den Auftrag, ein Lichtwerkzeug zu schaffen, das 
uns Menschen erinnert an das Leben in der Zeit, in der wir uns wertschätzend, lie-
bevoll, im Mit- und Füreinander begegnet sind. Die stärkste Kraft ist die Liebe, die 
unendliche Liebe für alles was ist, verbunden im EINS SEIN. Dort wo die Liebe die 
bestimmende Lichtschwingung unserer Herzen bildet, dort herrscht der Frieden. Je 
klarer uns dieses Wissen ins Bewußtsein dringt, um so kraftvoller errichten wir den 
Glückskokon für alles Leben auf unserem Planeten im kollektiven Bewußtsein der 
Menschheit. Somit wird jeder Nutzer dieses Lichtwerkzeuges zum unmittelbaren 
Gestalter unserer neuen Zeit:
eine Zeit in der gehobenen Lichtschwingung in Liebe, Licht und Frieden

Der Vortrag informiert über die Wirkweisen, Anwendungsmöglichkeiten und viele Erfahrungswerte von 
Nutzern des Kristalls weltweit: Kinder, Erwachsene, Gruppen, Lichtarbeiter, 
Heiler und Ärzte.

Praktische Beispiele zu diesem Kristall und weiteren Heilkristallen findet Ihr/ 
finden Sie auf meiner Homepage. 

Kristall Liebe, Licht und Frieden – der Weg in unsere Zukunft

Praxis der inneren Kraft –  Energetische Heilung, Arbeit mit Kristallwesen, 
Reines Wasser, Arbeit mit den Kindern des Lichtes

Luise Mara Kraft          mail@luisekraft.de – www.luisekraft.de 
Tel.: 08860 9223102

www.cellagon.de

Ihre persönliche Cellagon Beratung:

Cellagon cosmetics vereint das Wissen um die 
Schätze der Natur mit den Erkenntnissen der mo-
dernen Forschung. Eine moderne Pflanzenkosmetik 
für allerhöchste Ansprüche.

Erleben Sie Cellagon cosmetics und lassen Sie 
sich von mir kostenlos und unverbindlich – gerne 
auch gemeinsam mit Ihren Freundinnen – beraten. 
Ich freue mich auf Sie!  

Natürlich. Schön. Gepfl egt.

Andrea Grasberger
Schwaighofstr. 53 a
83684 Tegernsee

Tel. 08022 / 180 80
Ihre persönliche Cellagon-Beratung

Die idealen Fitmacher: Vollreifes Obst 
und Gemüse für Ihr tägliches Wohl-
befi nden. Cellagon bietet Ihnen dank 
umfassender Forschungsarbeit fünf 
Qualitätsprodukte für Vitalität, geistige 
Fitness, Schönheit und Leistungsfähig-
keit. Ein wertvolles, natürliches und 
nachhaltiges Ernährungskonzept.

Andrea Grasberger
Schwaighofstr. 53 a
83684 Tegernsee

Tel. 08022 / 180 80
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Wasser im Sinne unberührter Natur

Das Unternehmen H.Preiss International erbringt seit 20 Jahren  
Dienstleistungen zur Verbesserung der Lebensqualität ihrer Kunden.  

Untersuchungen der Trinkwasserqualität werden kostenlos durchgeführt. 
Trinkwasserproben können mitgebracht werden.

Wasserqualität am Beispiel 
von Wasserkristallen 
sichtbar gemacht:

Wasser so zu veredeln, dass 
es Quellwasserqualität besitzt, 
das ist unser Antrieb!

Abbildung darüber: 
Wassermoleküle von herkömmlichem 
Leitungswasser, vor der Wasserbe-
lebung.

Wasser ist Leben: 
Wassermangel ist oft die Ursache für 
Unwohlsein und Krankheiten.

Abbildung darüber:
Wassermoleküle nach der Wasser-
belebung.

Ausgetauschte, alte Leitungsrohre. 
Darum ist Leitungswasser u.a. mit 
Vorsicht zu genießen.

Ihr persönlicher Kontakt:
Team-Work P. Lelleck GmbH

Partner von H.Preiss International
Telefon: 08076 886940

teamwork-lelleck@web.de
www.wasserbotschaften.net

www.trink-was-reines.dewww.hpreiss.de



Beratung  Seminare  Reisen

Unser langjähriges und bewährtes Holistic Life System hilft den eigenen Lebensweg
ganzheitlich bewusster und orientierter zu gehen. Unser Ziel ist ganz einfach:

Sich im Innen und Außen bestmöglich fühlen.

Unser Leistungsspektrum

Für weitere Informationen freuen wir uns auf ihre Anfrage. Ihr Geoviva Team

GEOVIVA
Holistic Life System

Beratung
Coaching, Baubiologie
(u.a. mit gesunder Schlafgarantie) 

Grundstück- & Hauskommunikation

Pyramiden in Bosnien
Entdecke und spüre eines der größten Geheimnisse der Menschheit. Viele weltweit
einzigartige Fakten führen uns zur Wurzel unserer Geschichte.
Eine mystisch spannende Reise, die wir von März bis November anbieten.

PYRAMID Lodge Visoko – Unser Geoviva Gäste- und Seminarhaus in Bosnien
In unserem neu erbauten Gäste- und Seminarhaus auf der sog. Sonnenpyramide (BiH)
erwarten Sie exklusive und komfortable Zimmer, unser vegetarisch/veganes Restaurant,
ein 60 m2 Seminarraum, Sonnen-und Dachterrasse mit Feuerstelle u.v.m.
Alles gepaart mit einem atemberaubenden Weitblick, an einem der magisch
kraftvollsten Orte der Welt .

Ob als Gruppe oder Individualreisender – wir freuen uns über Ihren Besuch.

Rauhzeit Retreat Lanzarote
Weltweit einzigartig in dieser Form! Ein unvergessliches Erlebnis!!! 

Geoviva Holistic Life System

Stefan Paul Gruschwitz  Dipl. Betriebswirt (FH)
Gründer von Geoviva Holistic Life & Geoviva d.o.o. Bosnia
Baubiologe (IBN), Feng Shui & Tao Geomantie Master
Business- & Mental Coach, Seminar- & Reiseleiter
Tel.: 0049(0)8806 95 98 608   Mobil: 0049 (0)163 611 89 88

E-Mail: spg@geoviva.de                 www.geoviva.de

Seminare
Q7 Quantum Hermetik Kommunikation
Q7 Wahrnehmung, Q7 Torus Coaching
Q7 Torus Qigong

Geoviva Reisen 
Pyramiden Bosnien 
Lunatours Elementarreisen 
Rauhzeit Lanzarote

GEOVIVA Reisen

Außergewöhnliche Reiseevents, zu wunderschönen, kraftvollen und mystischen Orten, 
ergänzen das Geoviva Holistic Life Angebot . Unser bewährtes Tag und Nacht Programm 
ermöglicht neue UrKraft zu schöpfen. Freuen Sie sich, auf spannende und einzigartige Erlebnisse!

gv_anzeige_kristallzeitung_2015_210x297.indd   1 03.12.15   15:35



In dem Vortrag werden kurz der Weg zur eigenen Trommel, die Auswahl, Vorzüge und 
Nachteile verschiedener Häute und Rahmen aufgezeigt.

Ob kaufen oder selber bauen.
Der spirituelle Aspekt beim Trommelbauen.
Die Qualität der einzelnen Instrumente bzw. der Zusammensetzung einzelner „Bauteile“
Klanginformation!!
Was hat das für eine Bedeutung für die Klangtherapie.

Vom Trommelbau
zum Trommeln

zur Klangtherapie

Die Klangtherapie
Ist ein Spielen verschiedener Instrumente mit Unterschiedlichen Frequenzen, 
die bis in die Tiefe des Körpers durchschwingen.
Bei der der Klient auf einer Liege liegt und sich beklingen lässt, durch die auf-
gelegten Klangschalen oder auf einer Klangliege sich in Schwingung bringen 
läßt( Monochord)
oder eine entsprechend große Trommel über das Fußende der Liege gescho-
ben und leise im Rhythmus geschlagen wird. Die Flöte (die Stimme des Her-
zens) dazu …...
oder wir ein oder mehrere Instrumente  miteinander spielen und kombinieren..

Richtig eingesetzt: Lösen sich durch die Schwingung Raum und Zeit 
auf. Der Körper ist absolut entspannt, in einer stillen Präsenz...

Michaela Baab - Naturtrommel
Steinbreiten 2, 82418 Aidling

Tel.: 08847 39 69 811
Mobil: 0177 6454171

eMail: sam.baab@web.de
www.naturtrommel.de



Schmuck „er - leb - bar“ 
zu machen ist meine Berufung.

Tiefes, altes Wissen um die unterstützende, heilende Wirkung von geometrischen Formen,
Symbolen, Metallen und Edelsteinen auf den Menschen will Gestalt annehmen

 und durch den Schmuck zum Leben erweckt werden. 
Es entsteht eine Verbindung zwischen der TrägerIn, der Form und den Materialien.

Intuitiv entsteht eine Kombination aus grundsŠtzlichen und speziÞschen Energien, ganzheitlichen 
und einzelnen Kräften, kollektiven und individuellen Informationen, aus Beständigkeit und Wandel. 

Eine magische Symbiose, persönlich er-leb-bar.

Herzenstropfen

Das sind Tropfen 
gefüllt mit Liebe,

damit das Herz seinen Weg 
besser erkennen kann. 

Es geht darum den Menschen in 
sich zu stärken:
„Es ist alles gut, 
du darfst so sein, 

entspanne, akzeptiere, 
es ist alles gut.“ 

Ebenso fertige ich für Sie 
auch gerne individuellen 

Schmuck aus hochwertigen 
Edelmetallen und 

Edelsteinen.

Seelenkinder

Jaden sind Silikate, die in 
hohem Maße leit- und 

speicherfähig sind.              
Deshalb sind Jade-Artefakte 

in Form geprägte 
Energiegefäße.                         

Ihre Schwingungen gehen auf 
allen Ebenen in Austausch mit 

der Energie der TrägerIn -
auch auf der Seelenebene.

Deshalb heißen diese 
speziÞschen SchmuckstŸcke 

„Seelenkinder.“

Gabriele Späth                                                          
Goldschmiedin

Aurbacherstrasse 8                                                            
D - 81541 München

T: +49 (0)89 6886644 
M: +49 (0)172 9818388

info@yadana.de    www.yadana.de

Energiearbeit mit 
Artefakten

Die hochfrequenten Artefakte 
tragen Informationen in sich,  

die uns dabei unterstützen 
können unseren Seelenweg 

leichter zu gehen.

Sie haben während der 
Veranstaltung die Möglichkeit 

die Energien einiger dieser 
kostbaren Kunstwerke, 

zum Beispiel von 
Jade-Kristallschädel 

zu spüren und zu erleben.
Gerne begleite ich sie dabei.



UTA
Tief-hellfühlige Heilerin, Medium

ZELL-KOMMUNIKATION

Aura · Körperscan · Heilende Hände

TIEFEN-ENTSPANNUNG

«Ich verbinde mich mit Ihren Zellen 
und bin eine Brücke zu Ihrer Seele» 

Erleben Sie eine einzigartig hohe 
Schwingungsfrequenz

In jeder einzelnen Zelle ist die Vollkommenheit gespeichert.
Durch unsere Gedanken und Gefühle programmieren wir sowohl bewusst als auch 
unbewusst Bilder, Symbole und Informationen in unsere Zellen. In unserem Alltag 
sind wir permanent einer Flut von meist „widersprüchlichen“ Informationen aus-
gesetzt, welche zu einer Überflutung in den Zellen führen kann. Die Zellen sind 
ständig bestrebt Harmonie herzustellen und können dies nicht immer bewältigen. 
Somit wird es in den Zellen immer voller und enger, der Energieverbrauch steigt 
und so entstehen Disharmonien und Blockaden.

Meine angeborene Gabe ist mit den Zellen und inneren Organen zu kommunizieren.
Ich bin die Zelle bei der Zell-Klärung. Meine hohe Schwin-
gungsfrequenz wirkt wie ein Katalysator, der die  für die Zelle 
„nicht mehr dienlichen Bilder und Informationen“ erkennt, 
transformiert und in nützliche Informationen wandelt. Die 
Zell-Klärung löst eine tiefe Entspannung in den Zellen aus 
und bringt Harmonie, Freude, Urvertrauen und damit ein 
wunderbares Wohlgefühl. Dies bewirkt eine Aktivierung des 
Immunsystems und eine deutliche Erhöhung ihrer Energie 
und Selbstheilungskräfte.

Uta Zickermann • +49 176 48 35 15 12 • info@uta-zickermann.de • www.uta-zickermann.de

Aura - Körper - Zell - Scan
Zell-Kommunikation und Zell-Klärung

FEEL-IT

„Man sieht nur mit dem
Herzen gut. Das Wesentliche

ist für die Augen unsichtbar.“
(Antoine de Saint-Excupery)



Die WELTNEUHEIT
Chamäleon-Practitioner
Die WELTNEUHEIT
Chamäleon-Practitioner

Wir bringen Deine
Seele zum Klingen

Crystal Instruments
personal pleasure & therapeutic tools

Runes to Riches Consultancy + Publishing e.K.

Dr. phil. Lysa Jean Farmer

Rupprechtstr. 10   Katzenbühel 7
D-82140 Olching   A-6365 Kirchberg i.T.
Fon: +49-8142-3781  Fon: +43-5357-2681
Fax: +49-8142-49057  Fax: +43-5357-35093
www.lysafarmer.de  www.lysafarmer.at

Compositions in Quartz

Die WELTNEUHEIT
Chamäleon-Practitioner

INTENSIV KLANG SEMINAR
an Christi Himmelfahrt

05.05. - 08.05.2016
in Kirchberg / Tirol
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Ein einzigartiges Erlebnis für die Sinne.

Wenn Sie etwas Neuartiges und Außergewöhnliches erleben wollen,
dann sollten Sie sich dieses ultimative Klangerlebnis gepaart mit kunst-
vollem Design nicht entgehen lassen. Made in Germany.

Vergessen Sie die Welt um sich herum, mit
den Sound Galaxies Kristall Klangschalen.
Veredelt mit Swarovski® Kristallen.

www.compositions-in-quartz.com · phone: 0049-8026-925924

Die Anwendungsgebiete sind vielfältig und können bei Stress, Erschöpfung, Verspannungen, Unruhezustände,
Nervosität, Schlafstörungen, Stimmungsschwankungen und Antriebslosigkeit eingesetzt werden.
Für Therapeuten, Privatpersonen, Hotels, Spa's, Offices, Lounges, u.v.m.

Sehen, hören, fühlen und relaxen.
Überzeugend in Klang und Design.
Ein Blickfang für jedes Luxusambiente.

Wenn man Klänge fühlen kann
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