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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



Bei allem, was man tut,
das Ende zu bedenken,
das ist Nachhaltigkeit!

Erik Schweitzer 1965

Wir freuen uns sehr, Ihnen in diesem Sinne 2018 nun zum achten Mal wunderbare und herausragende 
Referentinnen und Referenten vorstellen zu dürfen, die Ihnen zwei Tage lang auch an den Ständen für 
alle Fragen zur Verfügung stehen!

Herzlichst, Andrea Grasberger & Markus Schmid
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Monate vor dem Kongress.

Der Gral – IVOI
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Gewölbe 1 Seite Gewölbe 2 Seite Gewölbe 3 Seite

10:00 Weitsicht im Leben - Vision des Lebenserfolgs
mit Kristallklang Meditation - Anna Holzer

11:00 Gesund werden mit bosnischer Heilenergie Lesung: Gebete für die Seele
Ralf Schäfer Renate Linsmeier

12:00 Familienlandsitz - Das eigene Stück Heimat Erweiterte Seelenarbeit - keine Angst vor Seelenfrieden durch Quantenheilung! Wie
Ralf Schäfer grünen Geistern - Oliver Haunschild Bewusstsein Realität kreiert - Dirk Stegmeyer

13:00 Wie gesund ist unser Trinkwasser wirklich? Energetische Veränderungen und deren Wenn dein Körper spricht - Heilung durch
Prof. Dr. Peter Zaiss Auswirkungen auf uns - Manuela Herbert vertikales Bewusst Sein - Grit Köpferl

14:00 Die Logo-Werkstatt - Ihr Logo selbst gestalten mit Energieprodukte für Mensch und Umwelt Wenn mein Herz vor Freude hüpft
der heiligen Geometrie - Lisa Schamschula Urs Wirths Cornelia Leisch

15:00 Müde? Kraftlos? Abgeschlagen? - Wieder neuen Landeplatz fürs Glück Lernen in der eigenen Spur & Dynamik
Mut fassen und auftanken - Rickmeyer Patricia Anne Mohr-Bartsch Annette Fischer

16:00 Heilungsprozesse gefördert durch Heilsteine Jin Shin Jyutsu Der lange Weg zu Dir selbst… 
Luise Mara Kraft Heike Sackmann Petra Knickenberg

17:00

18:00

1713

52
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Das neue Dorf - Wachstum und Freiheit
Prof. Dr. Ralf Otterpohl

SRI YANTRA ein aussergewöhnliches 
"Werkzeug"

Bernhard Wimmer
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Gewölbe 4 Seite Foyer Ost Seite

10:00

11:00 Gesund und fit mit natürlichen Produkten
Barbara Binder

12:00 Weisheit des Kybalion - Die Spielregeln
Ihres Lebens - Petra Beate Heckel

13:00 Gesund und schmerzfrei altern mit Bio-Infrarot Trauma, Stress, Verspannung - sanfte Berührung
Florian Waldthaler von sensiblen Menschen - Patricia Kreis

14:00 Spirituelle Weisheit zu Gesundheit und Heilung Dankbarkeit, die kleine Schwester
ECKANKAR e.V. des Glücks - Birgit Rosenheimer

15:00 Auf ins Leben mit IKYA Meditation™ Workshop: Konflikte lösen mit
Claudia Pfeiffer Kristallklang - Karin Johnel

16:00  Der Mandela Effekt - Wie Zeitlinien künstlich Zähne & Seele - Die Leckerbissen
manipuliert werden können - Peter Herrmann  Dr. phil. Lysa Jean Farmer

17:00

18:00
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Zähne, Kiefer und Wirbelsäule in Balance der
5 Elemente (TCM) - Susanne Meissner
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39 24

Kristallisierte Klang-Begegnung

40

25

48

Programm am Samstag, 17. März 2018

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, bzw. 
1 Stunde und 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.

Kristallkonzert – AuraSound Orchestra ab 19 Uhr
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Gewölbe 4 Seite Foyer Ost Seite

10:00

11:00 Naturkosmetik mit reinsten ätherischen Ölen
leicht selbst gemacht - Mag. Silke Enengl

12:00 Spirituelle Weisheit zu Leben nach dem Tod Der Kristall im eigenen Haus
ECKANKAR e.V. Johanna Schluga

13:00 Wieder EINS-Werden mit sich selbst
Angela Ram

14:00 Gesund und schmerzfrei altern mit Bio-Infrarot
Florian Waldthaler

15:00 Seelenfrieden durch Quantenheilung! Wie Kristall-Klang - die Vielfalt im Einklang finden
Bewusstsein Realität kreiert - Dirk Stegmeyer Bärbel Niemezek

16:00 Trauma, Stress, Verspannung - sanfte Berührung
von sensiblen Menschen - Patricia Kreis

17:00 AuraSound - Vibrational Medicine - Klangtherapie
Dr. phil. Lysa Jean Farmer

18:00 Geführte Meditation und Kristallklangschalen
Ausklang - Dr. phil. Lysa Jean Farmer
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SRI YANTRA ein aussergewöhnliches "Werkzeug"
Bernhard Wimmer 18
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Das neue Dorf - Wachstum und Freiheit
Prof. Dr. Ralf Otterpohl

Zähne, Kiefer und Wirbelsäule in Balance der
5 Elemente (TCM) - Susanne Meissner

46

40

2631

Kristallisierte Klang-Begegnung

Programm am Sonntag, 18. März 2018

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, bzw. 
1 Stunde und 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.

Gewölbe 1 Seite Gewölbe 2 Seite Gewölbe 3 Seite

10:00 Weitsicht im Leben - Vision des Lebenserfolgs Zähne & Seele - Die Leckerbissen
mit Kristallklang Meditation - Anna Holzer  Dr. phil. Lysa Jean Farmer

11:00 Der Mandela Effekt - Wie Zeitlinien künstlich Gesund und fit mit natürlichen Produkten Erfülle deine Aura mit der Liebesmacht 
manipuliert werden können - Peter Herrmann Martina Bachmann der Göttin! - Dagmar Herrmann

12:00 Die (Heil)Kräfte der bosnischen Pyramiden Heilungsprozesse gefördert durch Heilsteine Lesung: Gebete für die Seele
 Stefan Paul Gruschwitz Luise Mara Kraft Renate Linsmeier

13:00 Der Rücken … unsere Schaltzentrale Wunden heilen - nicht nur äußerlich Wer glaubst Du denn, daß Du bist???
Rickmeyer Patricia Christine Huber Petra Knickenberg

14:00 Craniosacrale Traumatherapie Wenn mein Herz vor Freude hüpft
Anne Mohr-Bartsch Ute Liebhard

15:00 Erweiterte Seelenarbeit - keine Angst vor Die Kraft der Stärke-orientierten
grünen Geistern - Oliver Haunschild Kinder-Begleitung - Annette Fischer

16:00 Wie gesund ist unser Trinkwasser wirklich? Herausforderung Selbstliebe - Jahr der Venus Die Chakrameditation als erster Schritt in 
Prof. Dr. Peter Zaiss Petra Beate Heckel Heilung und Vertikalität - Grit Köpferl

17:00 Die (Heil)Kräfte der bosnischen Pyramiden
 Stefan Paul Gruschwitz

18:00
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(Selbst-) Heilung - eine Urkraft des Lebens
Dr. med. Bernhard Richter 28
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DAS EIGENE ZEICHEN
Wie Sie mit Hilfe der heiligen Geometrie 
Ihr individuelles Logo selbst gestalten können

DAS EIGENE ZEICHEN
Wie Sie mit Hilfe der heiligen Geometrie 
Ihr individuelles Logo selbst gestalten können

Jeder Mensch hat sein charakteristi-
sches Zeichen, jede Firma ihr Logo. 
Wenn Sie auf der Suche nach einem 
Logo für Ihr Unternehmen oder für sich 
persönlich sind, kann Ihnen die heilige 
Geometrie helfen.
 
Die Grafi kdesignerin Lisa Schamschula 
teilt ihr Wissen gerne mit Ihnen – über 
Zahlen, Symbole und ganzheitliche 
Geometrie. Gestalterische Gesetzmä-
ßigkeiten, die sich überall in der Natur 
fi nden. In ihren Workshops können Sie 
die Kräfte der Zahlen fühlen und die 
heilige Geometrie zeichnerisch erfah-
ren.
 
Wer kann Ihr Logo besser in Form brin-
gen als Sie selbst? Vielleicht nicht jetzt 
in diesem Augenblick. Aber mit dem 
richtigen geistigen Handwerkszeug, in 

einem inspirierenden Umfeld und in 
einem kreativen Prozess mit Gleichge-
sinnten!
 
In der Logo-Werkstatt kommen Sie sich 
und dem Wesen Ihres Unternehmens 
mit jedem Strich näher.
 
Dabei offenbaren sich Stück für Stück 
die Werte und die Mission, die Sie mit 
Ihrem Unternehmen teilen. In diesem 
Prozess entsteht ein kraftvolles Zeichen, 
das mit Ihnen durch seine Entstehungs-
geschichte eng verbunden ist. Mehr als 
nur ein Logo.
 
Im Entwicklungsprozess Ihres indivi-
duellen Logos erleben Sie, wie sich all-
mählich aus einer universellen Struktur 
Ihr ganz persönliches Zeichen heraus-
kristallisiert.

Genießen Sie den 
Vorteil der Grup-
pe, denn hier in-
spiriert Sie die 
Kreativität der 
Gemeinschaft zu 
Entwürfen, die Sie 
überraschen werden.

Erfahren Sie mehr über …
… die heilige Geometrie.
… Zahlen und ihre Bedeutung.
… Symbole und ihre unterschiedlichen 

Deutungsweisen.

Lisa Schamschula dipl. designerin 

A-6020 Innsbruck
+43 699 19712687
mail@lisaschamschula.com
lisaschamschula.com

Die Logo-Werkstatt





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Monika Hutterer, Fachbereichsleiterin, Dozentin HPP (li) und 
Martina Reißenweber, Schulleiterin, Dozentin HP (re) 

Heilpraktiker werden – für's Leben lernen! 
 
Während unseren Ausbildungen zum Heilpraktiker und zum Heilpraktiker Psychotherapie legen wir 
besonderen Wert auf die persönliche Betreuung vom Ausbildungsbeginn bis zur erfolgreich 
bestanden amtsärztlichen Überprüfung. Dies ist vor allem deshalb möglich, weil wir in kleinen 
Gruppen von max. 12 Teilnehmern gemeinsam das schulmedizinische Wissen erarbeiten, 
welches für diese staatliche Überprüfung Voraussetzung ist. 
Mit gut strukturiertem Konzept und anschaulichem Unterrichtsmaterial werden alle relevanten 
Themengebiete nach und nach aufeinander aufgebaut, bis sich das Wunderwerk Mensch in seiner Gesamtheit 
erschließt.   
Sich am Ende der Ausbildung Heilpraktiker bzw. Heilpraktiker Psychotherapie nennen zu dürfen ‐ das ist das 
Ziel unserer Studenten. Wir von der Heilpraktikerschule Tegernsee verfolgen dieses Ziel gemeinsam mit Ihnen! 

 
Die Ausbildungen beginnen im März und Oktober 2018 

Für die Ausbildungen im März sind noch Plätze frei! 
Rufen Sie uns an! 

 

Ausbildung zum Heilpraktiker Psychotherapie und 
Psychologischer Berater 

 
Psychologische Berater stehen Menschen in belastenden 
Lebenssituationen zur Seite. Dabei ist die Grenze zum 
therapeutischen Vorgehen schnell erreicht. In solchen Fällen 
empfiehlt sich die weiterführende 
Ausbildung zum Heilpraktiker 
Psychotherapie. 
 
Beide Ausbildungen schaffen 
solide Grundlagen, diese 
anspruchsvollen Aufgaben zu 
meistern und ein Fundament für 
eine erfolgreiche Arbeit zu 
schaffen. 
Ergänzend zur Ausbildung bieten 
wir Workshops zur 
Eigenerfahrung, Supervision und Mentoring für Ihren Einstieg 
in die selbständige Praxistätigkeit an. 
 
 

 
Sind Sie neugierig? 

Ausbildung zum Heilpraktiker 
Anatomie – Physiologie – Pathologie 

 
Das ganzheitliche Konzept ‐ DIE Philosophie eines 
jeden Heilpraktikers ‐ wird an der Heilpraktikerschule 
Tegernsee auch im Unterricht groß geschrieben. 

Sämtliche Themengebiete 
werden ganzheitlich 
betrachtet und aufeinander 
aufbauend besprochen. So 
werden in einem 
Unterrichtsmodul 
Anatomie, Physiologie und 
die dazugehörigen 
Pathologien 
prüfungsrelevant 
durchgenommen. Die 
themenbezogenen 

praktischen Untersuchungsmethoden 
vervollständigen den Lehrstoff ‐ das verschafft Ihnen 
nicht nur für die Prüfung das nötige Rüstzeug, 
sondern bereitet Sie auch auf Ihre spätere berufliche 
Praxis vor. 

Ob Sie sich für die Ausbildung zum Heilpraktiker oder Heilpraktiker Psychotherapie entscheiden ‐ in beiden 
Bereichen können Sie ein kostenloses und unverbindliches Beratungsgespräch vereinbaren. Um den Unterricht 
hautnah zu erleben, bieten wir ihnen auch gerne einen 'Schnuppertermin' an. 
Wir freuen uns auf Ihren Anruf! 
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Jin Shin Jyutsu® ist eine mehrere tausend Jahre alte japanische Kunst zur Harmonisierung der 
Lebensenergie im Körper. Es eignet sich für gesunde Menschen, die sich in stressigen und/oder 
belastenden Situationen befinden, sich in Balance zu halten. Jin Shin Jyustu® unterstützt den 
kranken Menschen bei Therapien zur Rehabilitation und kann die Selbstheilung fördern. 
Man berührt sanft mit den Händen sogenannte Sicherheitsenergieschlösser (SES) in einer 
bestimmten Reihenfolge durch die Kleidung am Körper. Ähnlich wie bei der Akupunktur (ohne 
Nadeln) werden die „Energiebahnen“ im Körper verbunden und die Lebensenergie wieder 
harmonisch zum Fließen gebracht (Strömen). Jin Shin Jyutsu kann als Selbsthilfe oder auch als 
Einzelanwendung mit einem ausgebildeten Praktiker angewandt werden und es ist für jeden 
Menschen geeignet.                            Mehr Informationen unter:   www.jinshinjyutsu-harmonie.com  

Heike Sackmann 
Tölzer Straße 132 
83703 Gmund  
Telefon (08022) 1883370 
Mobil      (0151) 56 66 23 22 
Mail          jsj-harmonie@web.de 

Alles ist Klang, alles ist Schwingung
Immer und überall sind wir davon umgeben und werden geprägt. Das Ziel ist Einklang.

Ausgangspunkt unserer Beratung ist die taoistische Numerologie, bei der der Klang des Na-
mens eine wichtige Rolle spielt, der Name, den wir täglich hören, aussprechen und schreiben. 
In der taoistischen Numerologie treffen auch Erkenntnisse anderer Weisheitslehren (Fengshui, 
Chinesische Astrologie, I Ging, Numerologie der Kabala und des Pythagoras) zusammen.

Namensanalyse: Schwingungsmuster bei Veränderung, Geburt, Heirat, Bedeutung von 
  Abkürzungen, Spitznamen, Doppelnamen, spirituelle Namen usw. 

Astrologische Beratung: Betrachtung der Muster und Tendenzen in den einzelnen 
  Lebensbereichen mit Hinweisen auf Optimierung nach der 5-Elementelehre, 

Berechnung optimaler Zeitpunkte für verschiedene Situationen 
  (z.B. Dates, Geschäftseröffnung, Vertragsabschluss, wichtige Besprechungen usw.)

Befragung des I Ging: - zu konkreten Lebensabschnitten oder Situationen

Fengshui: - hier spielt der Raumklang eine wichtige Rolle

MeinKlang ist ein Projekt von Marion Sylvia Benndorf und Klaus Anton Danner.

Grundlage sind jahrelange Erfahrung in den genannten Beratungsthemen.

Klaus ist auch Musiker und kann als Besonderheit aus dem Klang des Namens eine individu-
elle Melodie komponieren.

www.fengshui.cd   www.feng-shui-synergie.de    www.chinastro.de     www.meinklang.net

Telefon: 0151 106 49432 oder 0170 565 0080

P.S.  Wenn der Wohnungsgrundriß vorhanden ist, kann sofort eine Fengshui-Analyse erstellt 
werden

MeinKlang.net
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Karin Johnel
AuraSound Specialist &
Auracoach
Beratung & Verkauf von
Kristallklangschalen
Astrologin & Webdesign

Mein Spezialgebiet:
Coaching & Begleitung
Blockaden lösen durch
Auracoaching im beru�ichen
und privaten Bereich

www.auracoaching-muenchen.de

     Besuchen Sie mich zu meinem Workshop 
         am Samstag den 17. März um 15 Uhr:
              „Kon�ikte lösen mit Kristallklang“ 
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Wunden heilen  –  nicht nur äußerlich                      
Von unscheinbaren Hautabschürfungen bis zu tiefgreifenden seelischen 

Einschnitten bleiben wir im Leben vor Verletzungen meist nicht verschont.  
    Die Natur stellt  wunderbare Heilmittel zur Verfügung,  

die den Heilungsprozess unterstützen.  
Neben der klassischen Arnika gibt es noch   
weitere sehr hilfreiche Heilpflanzen, die in  

meinem Vortrag am Sonntag  
betrachten werden. 

VORTRAG 
AM SONNTAG

www.christinehuber.de



 Kristallisierte  „Klang“ Begegnungen

Begegnungsorte: 
Auf der Bühne

Vorträge/Klangbegegnungen: 
Im Foyer Ost

Kauf deine persönliche Kristallklangschale direkt hier
auf der Messe und nimm Sie gleich mit nach Hause.

Gestaltung: Karin Johnel

Birgit Rosenheimer

Dankbarkeit, die kleine Schwester

des Glücks

Karin Johnel
AuraSound Workshop: Kon�ikte lösen mit Kristallklang

Lysa Farmer

Zähne & Seele: Die Leckerbissen

AuraSound - Vibrational Medicine 

Klangtherapie - Kristallklang Meditation

Patricia Kreis
Stress und seine Auswirkung - sanfteBerührung von sensiblen Menschen

Susanne MeissnerZähne, Kiefer und Wirbelsäule in
Balance der 5 Elemente (TCM)

Bärbel Niemezek

Kristall-Klang - die Vielfalt im Einklang

�nden

Silke EnenglNaturkosmetik mit reinsten ätherischen 
Ölen - leicht selbst gemachtinklusive Klangentspannung

Johanna Schluga

Das Kristall im eigenen Haus



Erfülle deine Aura mit der Liebesmacht der Göttin
Was bedeutet die Magie und Liebesmacht der Göttin für dich und die Erde? Jahrtausende lang wurde das Ansehen 
des Weiblichen unterdrückt und missachtet. Jetzt zum Beginn der Neuen Zeit kehrt das Göttlich-Weibliche wieder 
zurück. Die Liebesmacht der Göttin ist der beginnende Frühling des Neuen Zeitalters, der im Bewusstsein der 
Menschheit erwacht! 

Erzengel Metatron spricht über die 
Bedeutung der Göttin in uns und in 
der Schöpfung: 

Die Göttinnen in der Schöpfung:

Den Göttinnen werden viele wundervolle
Eigenschaften zugeschrieben. Man spricht 
von Hingabe, Barmherzigkeit, Mitgefühl, 
Empfänglichkeit, die Fähigkeit, alles in 
Liebe einzuhüllen, es in ihrer Geborgen-
heit zum Wachsen und Gedeihen zu 
bringen. Sie schenken dir künstlerische 
Fähigkeiten, Kreativität, Sinn für Schönheit 
und von Harmonie.

Die Göttinnen erwecken die ganze 
Schöpfung zu ihrer Farbe und 
Leuchtkraft. Die Schöpfung wird aus 
ihrer Liebe empfangen, gehegt und 
gepfl egt. Durch ihre Herzensliebe und 
-wärme wird es in ihrer Geborgenheit 
geboren, wächst weiter heran und 
gedeiht. Der Kuss der Göttin öffnet die 
Knospe, die durch die Liebe der Göttin 
die Farbe empfangen hat. Die Göttin-
nen legen die Farben in die Schöpfung 
hinein, bringen alles zum Leuchten 
und zum Erstrahlen, offenbaren Gott 
im Außen der Schöpfung.

Die Göttinnen vermögen am allerbes-
ten das Ursprüngliche zu offenbaren, 
in Form und Gestalt zu bringen, die 
Farbe in die Schöpfung hineinzulegen, 
den Klang, den Duft, die Emotion, das 
Gefühl. Sie verbinden sich mit allem 
und sind in allem – es ist die liebende 
Verbindung. In dieser Liebe und Gebor-
genheit gedeiht und wächst die ganze 
Schöpfung.

Das Liebesnetz der Göttin:

Geht dieses Göttinnen-Prinzip ver-
loren, wird es gar missachtet oder 
verstoßen, dann entsteht Chaos: 
alles stürzt in sich zusammen und 
Chaos verbreitet sich, denn das feine 
Liebesnetz der Göttinnen, das alles 
einhüllt, alles umhüllt, geht verloren 
durch die tiefen Schmerzen und Ver-
letzungen, die dann dieser Liebes-
energie zugefügt werden. Es entsteht 
ein unfruchtbares Land, denn die Göttin 
überträgt ihre Liebe in den nährenden 
Boden. Sie ist der nährende Boden 
selbst. Sie ist der Tau des Himmels, 
der in Barmherzigkeit und Freude her-
abregnet. Sie ist die Freude aller Tage. 
Sie spielt in der ganzen Schöpfung und 
sie ist das Ein und Alles im Herzen der 
Quelle.
Und alles, was ihr fühlen, schmecken, 
sehen, wahrnehmen und hören könnt 
– alle Farben, Klänge, die unterschied-
lichsten Muster, alle Freude, aller Tanz, 
Geruch und Geschmack – alle Sinne, 
die ihr beglücken könnt, gehen aus von 
der schöpferischen Weisheit, Liebe und 
Kreativität der Urgöttin allen Lebens 
und Seins.

Die Göttinnen erwecken die höheren 
Sinne und schulen deine Seele:

So werden von ihr auch die höheren 
Sinne und Wahrnehmungen genährt, 
erzogen und in ihrer Weisheit und Lie-
be geschult. Die Urgöttinnen-Frequenz 
schult und erzieht die Seelen. Wenn sich 
die Seele schulen lässt und entfalten 
kann, dann befi ndet sie sich in diesem 
wunderbaren Vertrauen, genährt zu sein, 
umhegt, umsorgt und behütet zu sein, 
in dieser Liebe geborgen zu sein. Dann 
kann sich alles öffnen, hingeben und ins 
vollkommene Vertrauen eintauchen. Die 

Seele kann losgelöst baumeln und wird 
in dieser Leichtigkeit, Geborgenheit und 
Weisheit der Göttin geschult. 

Durch diese Öffnung erweitert sich 
die Wahrnehmung und die höheren 
Sinne aktivieren sich: die Hellsichtig-
keit, die Hellfühligkeit, das Schmecken 
und die Düfte der höheren Lichtdimen-
sionen, die Farben – das Regenbogen-
spektrum der höheren Lichtebenen – 
offenbaren sich sowie das Hellhören: 
die Worte des Himmels aufzunehmen, 
zu hören und zu verstehen, im Herzen 
wahrzunehmen.

Die Öffnung des Herzens und der 
Chakren geschieht durch die Ge-
borgenheit in der Göttinnen-Licht-
frequenz. Wunderbar kann sich eure 
Innerlichkeit öffnen, entfalten und 
deine Strahlkraft bricht hervor!

Besuche unseren Litios-Stand auf 
dem Kristallkongress und spüre die 
Göttinnen-Energie! Auf dem Kristall-
kongress kannst du in diesem Jahr er-
neut die Litios-Lichtkristalle erleben. Du 
kannst dich in diese Energien hinein-
fühlen und zu individuellen Fragen oder 
persönlichen Anliegen beraten lassen!

Besuche unsere Vortrage auf dem 
Kristall-Kongress! 

Infos findest du bei: www.Litios.de
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Deine Beraterinnen auf dem Kristallkongress stellen sich vor:

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:

„Erfülle deine Aura mit der 
Liebesmacht der Göttin!“

stelle ich Göttinnen vor und leite eine 
Meditation an, in der du die Möglichkeit 
hast, das Licht einer Göttin in Deinen 
Chakren zu erleben!

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 (Dozentin)
• Mediengestalterin (Werbung)  
 für Agenturen und Unternehmer aus  
 dem spirituellen Bereich

Mein Weg hat mich vor eine Vielzahl von 
Herausforderungen gestellt, das war nicht 
immer einfach. Deswegen bin ich sehr 
dankbar, Menschen begegnet zu sein, die 
mich auf meinem Weg begleitet haben. 
Ein sehr tubulentes Jahr 2017 liegt nun 
hinter mir, in dem viele Weichen für mein 
künftiges Leben gestellt wurden.

Aus meinen Ausbildungen bei Litios® 

und der Schulung zur geistigen Heilerin 
schöpfe ich zu jeder Zeit persönlich Kraft 
und vor Allem, aus einem umfangreichen 
Repertoire an Möglichkeiten, Menschen 
und 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 
„Energetische Veränderungen und 

deren Auswirkungen auf uns“
werde ich auf die Herausforderungen, 
aber auch auf die positiven Auswirkungen 

eingehen, im Besonderenauf 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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Unabhängiger Vertriebspartner

Mag. Silke Enengl 
Sozialpädagogin  

Aromapraktikerin 
AuraSound-Spezialistin 

Kristallklangabende 

      Kristallklang- Einzelbehandlung  

     Aromapraxis — Beratung und  
    Wohlfühlanwendungen

KRISTALLKLANG UND ÄTHERISCHE ÖLE 
Gesundheit unterstŸtzen, Kraft schšpfen, Energie außaden 

Erlenbrunnstraße 17  
A - 4400 Pergern 
 s.enengl@gmx.at 

 +43 650 52 38811 
ID: 10347525 



Stoffwechsel im Leistungssport
CRS Analyse als neuer Weg zu Leistungsoptimierung

und Reduzierung der Verletzungsanfälligkeit

„Wer Porsche fährt, sollte auch Su-
per tanken!“ Die Anforderungen, 
denen heute junge Sportler ausge-
setzt sind, sind hoch, sehr hoch (üb-
rigens: wenn ich an die Belastungen 
in Schulen, Betrieben und Familien 
denke, lässt sich diese Erkenntnis 
auf große Teile der Bevölkerung 
ausdehnen). Da bleibt die Frage, 
welche Ernährung die richtige ist. 

Der richtige Sprit
Ernährungstypisierung heißt das 
Zauberwort. Die CRS med Analyse 
hilft in Sekundenschnelle die indi-
viduelle Ernährung zu bestimmen, 
ob Kohlenhydrat-, Mischkost- oder 
Eiweißtyp. Passende Anteile an Koh-
lenhydrat, Eiweiß und Fett führen 
binnen weniger Wochen zu Reduzie-

rung der Übersäuerung, zu besserer 
mentaler Koordinationsfähigkeit und 
zu auffällig kürzeren Verletzungszei-
ten. Die falsche „Einheitsernährung“ 
stresst den Zellmotor und schafft 
zusätzliche Belastungen. Die passge-
naue Ernährung hingegen bringt mir 
die Nährstoffe, die ich für eine op-
timale Heilung und Regenerations-
fähigkeit der Zellen brauche! Viele 
Unternehmen, Kliniken und Sportler 
profitieren bereits von den Hinwei-
sen der CRS Analyse.

Prävention im Leistungssport
Klaus Allofs (VFL Wolfsburg) oder 
Ralf Rangnik (FC RB Salzburg, RB 
Leipzig) äußern zurecht, dass sich 

viele Profis nicht professionell 
ernähren.
Ernährungswissenschaftler erklären 
unmissverständlich, dass (oft auch 
durch gut gemeinte aber veraltete 
Ernährungstheorien) in den Zellen 
Nährstoffdefizite entstehen, Krank-
heitsanfälligkeiten steigen, Sym-
ptome wie Atemnot, vermehrte 
Müdigkeit, Leistenzerrungen, sogar 
Bänderrisse und Muskelfaserrisse 
provoziert werden. Die optimale ty-
pengerechte Versorgung mit Mak-
ro- und Mikronährstoffen gilt somit 
als die Prävention schlechthin. 

Vitamine und Mineralstoffe
Ein Projekt von Andreas Kramer 
bei Bundesliga-Profifußballern und 
Schwimmerinnen aus dem Leis-
tungskader zeigt eindeutige Erfol-
ge. Dabei werden die Sportler in 
gewissen Abständen einer CRS med 
Analyse unterzogen und gemäß der 
Resultate mit den für sie typgerech-
ten Anteilen an Kohlehydraten und 
Eiweißen ernährt. Darüber hinaus 
besteht die Möglichkeit Defizite 
mit passenden Mikronährstoffen zu 
ergänzen. Ein Problem, das sich da-
bei zeigt, ist die oft durchgeführte 
„Streuversorgung“ mit Vitaminkom-
plexen oder Mineralien. Es ist auch 
hier nicht sinnvoll an die „Tankstel-
le“ zu fahren und eben mal so eine 

Mischung aus Diesel, Benzin und 
Super zu tanken. Der Eiweißtyp z.B. 
benötigt meist Enzyme, denn er 
leidet tendenziell eher an Immun-
schwäche, Ausdauerproblemen, 

Darmreaktionen, Entzündungen. 
Der Kohlenhydrattyp unterstützt 
eher seine Entsäuerung mit Mine-
ralien, damit es zu keiner proble-
matischen Verhärtung von Bändern, 
Sehnen und Gefäßen kommt; der 
Mischkosttyp kann gut mit Vitalstof-
fen arbeiten, um seinen Leistungs-
zenit zu erlangen.

Dauerhaft Höchstleistungen
Ein Vorteil ist, dass die CRS Analyse 
beliebig oft und ohne Zeitaufwand 
wiederholt werden kann. Dadurch 
werden das Bewusstsein des Sport-
lers und die Eigenverantwortung  

gefördert! Das CRS med misst am 
Handballen Stoffwechselsubstanzen 
(z.B. ATP, GTP, Coenzyme, Trypto-
phan, …). Veränderte Stresssituatio-
nen (englische Wochen, psychische 
Hintergründe) erfordern eine ver-
änderte Nährstoffversorgung. Ein 
nicht zu unterschätzender Faktor 
ist dabei die Motivation, die da-
durch entsteht, dass die Stoffwech-
selwerte sichtbar, vergleichbar und 
kontrollierbar gemacht werden. 
„Damit wird“, so Andreas Kramer, 
„dem Sportler ein Instrument an die 
Hand gegeben, dauerhaft Höchst-
leistungen bei verminderter Krank-
heits- und Verletzungsanfälligkeit zu 
erbringen.“ 

Bernhard Röhrl
83629 Esterndorf 17

08063 808101   0160 2153330
Gesundheitmanagement

br@sollumen.de

Spvgg Unterhaching, Francisco Copado

SB Rosenheim; Matthias Nowak, Technik- u. 
Kreativtrainer, FC Bayern München, Frauen

Nachwuchsförderung Leistungssport
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Mein Name ist „Bim“. Ich bin 45 Jahre alt 
und lebe seit zehn Jahren in Deutschland. 
In Thailand habe ich meine Ausbildung 
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 Betrachtungs-
weise zugrunde. Integration von Natur, 
Körper, Geist und Seele ist die zentrale 
Ausrichtung. Im Unterschied zu den klas-
sischen westlichen Massageformen ori-
entiert 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
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Vortrag und Meditation 
 

Wenn dein Körper spricht - Heilung durch vertikales Bewusst Sein 

Die Chakrameditation als erster Schritt in Heilung und Vertikalität 
 

 
Neue wissenschaftliche Erkenntnisse der Psycho-Neuro-Immunologie (PNI) sowie der Epigenetik belegen es 
immer deutlicher: Stress, negative Gedankenmuster und unterdrückte Gefühle, übernommene Glaubenssätze 
und Verhaltensmuster sowie traumatische Erlebnisse aus der Vergangenheit haben gravierende Auswirkungen 
auf unser weiteres Leben und das körperliches Wohlbefinden. 
 

Leidet die Seele zu lange, leidet irgendwann auch der Körper. 
 

Die gute Nachricht: durch entsprechende Forschung ist heute bereits 
nachgewiesen, dass z.B. regelmäßiges Meditieren und Achtsamkeitsübungen die 
Hirnfunktion und damit die Ausschüttung von Botenstoffen in den Körper so 
verändern kann, dass sich dadurch von selbst körperliche und seelische 
Beschwerden wieder zurückbilden. Der erste Schritt ist das bewusste 
Wahrnehmen der eigenen Gedanken, Gefühle, Bedürfnisse und Empfindungen, 
die wir im Alltag all zu oft nicht mehr beachten. 
 

Und das kann jeder Mensch wieder lernen, in kleinen und 
größeren Schritten, zumindest mit Unterstützung. 

 

So ist DIE VERTIKALE BALANCE© als Bewusstseinsarbeit immer dann sinnvoll 
und hilfreich, wenn wir uns Heilung, innere Klarheit und tiefere Sinnerfüllung im 
Leben wünschen. Das einzige, was wir tun müssen, ist, uns um unsere Mitte, 
unseren vertikalen Energiefluss zu kümmern, Krankheit niemals in den 
Mittelpunkt zu stellen und statt dessen dem Ruf unseres Wesens zu folgen. Damit 
wird eine neue grundlegende Basis geschaffen für innere Heilung und 
tiefgreifenden Wandel im Leben. 
Die eigenen Heil- und Lebenserfahrungen lassen dieses Wissen um  
DIE VERTIKALE BALANCE© so authentisch werden.  
 

Grit Köpferl – der Weg und die Möglichkeiten 
Bereits 1995 führte mich mein Weg aufgrund chronischer Gesundheitsprobleme 
erst zur Kinesiologie und später in DIE VERTIKALE BALANCE©. Dadurch 
eröffnete sich mir eine vollkommen neue Sichtweise für die tiefen Ursachen von 
körperlichen und auch seelischen Erkrankungen und damit verbunden die 
Erkenntnis, dass all das nur der Ruf unseres Wesens nach tieferer Bewusst-
werdung ist und Heilung dann wie von selbst geschehen darf.  
Das Wissen um DIE VERTIKALE BALANCE© mit ihren insgesamt 18 zutiefst 
neu ordnenden Bewusstwerdungsschritten und diese ganz persönlichen 
Erfahrungen und Erkenntnisse gebe ich seitdem in Einzelsitzungen und den 
zugehörigen Seminaren (s.u.) weiter. 
Der vertikalisierte kinesiologische Muskeltest als körpereigenes Feedback- 
system gibt in der Einzelarbeit sehr unmittelbar und deutlich Antworten, das 
heißt, er zeigt zum einen das Problem und schenkt zum anderen die 
Lösungsmöglichkeiten. 
Das Geschenk der Seminare ist es, dass jeder einzelne Teilnehmer seinen ganz 
eigenen wesentlichen Anteil zur Gruppe beiträgt. So kann aus eigenen Erlebnis-
sen und Sichtweisen eine neue umfassendere Sicht auf das Leben entstehen. 
 

 

 Dein  Leben  in  Balance Grit Köpferl 
 Individuelle Wegbegleitung in allen Lebensbereichen               Energiereiche Lebensräume 
 Meditationen               Bewusste Berührung/Energetische Massage               Seminare: siehe unten 

 
 

Terminvereinbarungen bei 
Grit Köpferl  Badstr. 19a  D-83714 Miesbach 
Tel.: 08025 2757  Mobil: 0176 83174846 
info@deinlebeninbalance.de 
www.deinlebeninbalance.de 

Seminare auf Anfrage und auf meiner Webseite 
www.deinlebeninbalance.de 
> DIE VERTIKALE BALANCE© eine Hausapotheke der Natur 
> Ordnung deiner Systeme in VERTIKALER BALANCE© 
> Liebevolle Kommunikation in VERTIKALER BALANCE© 

 
 



Diesem, aus ältester vedischer Tra-
dition stammenden heiligen Symbol 
aus dem indisch-vedischen Kultur-
Raum mit einer geschätzten Anwe-
senheit auf unserem Planeten von 
ca. 8.000 Jahren, gilt seit etwa 2006 
die höchste Konzentration und Auf-
merksamkeit von Bernhard Wim-
mer, einem Künstler und Bildhauer 
und BronzeGießer und Erforscher 
von Symbolen und Zeichen.

Seine erstaunliche Entdeckung: Das 
SRI YANTRA ist weder ein Bild, 
noch ein Symbol, das nur für „hei-
lige“ Bedeutungen gilt, ...sondern 
eine “Maschine“ ...ein YANTRA 
(sanskrit für “Werkzeug“).

Das SRI YANTRA ist ein “Großes 
Werkzeug“...ein „MAHA YANT-
RA“, dessen gezeichnete oder auch 
gebaute geometrische Struktur ei-
nen “Passiven Resonator“ erzeugt, 
...also eine real funktionierende 
“Maschine“ darstellt, die verschie-
dene EnergieFelder sammeln kann, 
konzentriern und fokussieren kann 
(Ein „Aktiver Resonator“ ist z.B. 
ein „Motor“).

Das SRI YANTRA ist ein Wirbel-
Werkzeug, das sich sowohl mit der 
Erde verbindet über die Erdmagne-
tischen FeldLinien, ...als auch mit 
unserem Eigenen bioenergetischen 
Feld, das wir in der Regel als “unse-
re AURA“ kennen.

Wir können mit diesem WERK-
ZEUG arbeiten, wenn wir seine 
Funktionsweise kennen

 ► auf konkreter physikalisch-
materieller Ebene über die Erd-
magnetFelder, die wir mit die-
sem „Bild“ in Rotation versetzen 
können

 ► auf energetischer Ebene über 
die Rotation von ÄtherFeldern

 ► auf psychischer Ebene, wenn 
wir das SRI YANTRA als psycho-
kosmische Landkarte verwenden

 ► auf metaphysischer Ebene ...in-
dem wir uns bewust mit unserer 
inneren Absicht ausrichten und 
unsere Gedanken und Emotionen 
fokussieren, wobei das SRI YAN-
TRA als metaphysisches „Brenn-
Glas“ wirkt

Das SRI YANTRA, eingebettet in 
ein ResonanzFeld von 64 Goldenen 

Schnitt-Spiralen, erzeugt ein macht-
volles EnergieFeld und wird von 
Bernhard Wimmer ...individuell auf 
Bestellung..., mit höchster Konzent-
ration und in einem meditativen Zu-
stand in eine KupferTafel geprägt, 
und kann zur Reinigung und Ener-
getisierung von Räumen und Orten 
...und für die individuelle hochener-
getische BewustseinsArbeit einge-
setzt werden.

Die SRI YANTRA Tafeln aus Kup-
fer sind ideale und kraftvolle Werk-
zeuge für YogaRäume, PraxisRäume 
und Orte, an denen ein hochkonzent-
riertes Arbeiten erforderlich ist.

Die hochwertigen und StörFrequenz- 
bereinigten Bild-Drucke dieser Ar-
beit sind ebenfalls – allerdings in 
etwas schwächerer Form – wirksam 
und können gut eingesetzt werden 
für das tägliche, auch mobile Rei-
nigen und Energetisieren ...und für 
eine Arbeit, die hohe Konzentration 
und Klarheit erfordert.

"8 Hz"-Drucke sind während des 
Kongresses als SonderEdition 
erhältlich.

Bernhard Wimmer

mobil: 01577 35 42 024

info@bernhardwimmer.com

www.bernhardwimmer.com

Das SRI YANTRA
Ein kosmischer ResonanzGenerator

...eine meta-physikalische „Fokussier-Linse“ & 
ein meta-physisches BewustseinsWerkzeug
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GRATIS ONLINE EVENT MÄRZ 2018

ZAHNGESUNDHEITS-SYMPOSIUM
1 Woche • Viele Interviews • Über 20 Referenten

Top Experten informieren über: 
- Starke Kinderzähne leicht gemacht
- Ganzheitlich Zahnfehlstellungen korrigieren
- Die wirklich effektiven Zahnpfl egetipps
- Zähne natürlich aufhellen
- Gesunde Zähne und Zahnfl eisch
- Zahnbelag entfernen leicht gemacht
- Die psychologische Bedeutung der einzelnen Zähne
- Was Zähne Dir über Dein Leben mitteilen
- Die besten Nährstoffe für Gesunde Zähne
- Die besten Optionen für Zahnfüllungen und Zahnersatz
- Zahnfl eisch natürlich regenerieren
- Strahlende Zähne mit vitalstoffreicher Ernährung
- Die Zähne bis ins hohe Alter erhalten
- Plague entfernen einfach und effektiv
- Nackenverspannungen wirken auf die Zähne
- Stress reduzieren und Zähne schützen
- Raubbau am eigenen Körper betrifft auch die Zähne
- Stehst Du am richtigen Platz im Leben?
- Zahngesundheit und Spagyrik
- und vieles mehr
              

... und viele mehr ...

Im Experten-Team dabei:
Ganzheitliche Zahnärzte, Umweltmediziner, Heilpraktiker, 
Autoren, Körpertherapeuten, Russische Heilerinnen,
Experten in Aurachirurgie, Familienstellen, vitalstoffreiche
Ernährung, Geistheilung, Homöopathie und Entspannung

JETZT ANMELDEN:

www.zahngesundheitssymposium.de

v

Im Zahngesundheitssymposium fi nden Sie die Antworten zu Ihren Fragen rund um die Zahngesundheit.







Workshop & BioScan-Messung
• Wie ist es möglich, mich innerhalb von 5 Min. mit allen Vitaminen, Mineralien,
pflanzlichen	Ölen,	Aminosäuren,	Fettsäuren,	Enzyme,	Chlorophyll,	natürlichem	Jod,	Q10,
L-Carnetin,	aktives	B12,	Omega-3-Fettsäuren	und	sekundären	Pflanzenstoffen	zu	versorgen?

• Was	ist	lebendige	Zellnahrung?
• Wie	erkenne	ich	lebendige	Lebensmittel?
• Energiegewinnung	in	der	kleinsten	Zelle,	was	ist	los,	wenn	ich	immer	müde	bin?
• Ist	Rohkost	und	vegane	Ernährung	sinnvoll?
• Wie	können	die	zellzerstörenden	freien	Radikalen	im	Körper	gebunden	werden?
• Darm	entgiften,	Darmflora	Aufbau?
• Gibt	es	noch	Vitalstoffe	aus	dem	Supermarkt	oder	Bioladen?
• Nahrungsmittel-Unverträglichkeiten,	muss	das	sein?
• Spezialthema	Vitamin	B12,	D3,	Vitamin	C,	Magnesium	und	Eisen
• Wie	wichtig	sind	die	Eiweissbausteine?
• Entsäuern	und	entgiften
• Strahlenschutz	fürs	Handy
• Wasserfiltern	ohne	Stromanschluss
• BioScan-Messung mit Kurzauswertung: Vitamine,	Spurenelemente,	Coenzyme,	pH-Wert,
Schwermetallbelastung,	Pestizidbelastung,	in	90	Sekunden	72	Parameter,	Immunsystem,
Homotoxine,	allgem.	körperl.	Zustand

Abschluss mit Diskussionsrunde rund um die Vitalstoffe, Gesundheit und Wohlbefinden
Im	Vordergrund	des	Workshops	steht	nicht	nur	die	Theorie,	sondern	wie	Sie	das	Erlernte	im	
täglichen	Leben	ohne	großen	Zeitaufwand	integrieren	können. 

 Workshop-Zeiten und Kosten:  10:00	Uhr	–	13:00	Uhr,	Kosten	15	€	je	Person 
BioScan-Messung:		 14:00	Uhr	–	18:00	Uhr,	Kosten	35	€	je	Person

Workshop-Termine:	 15.10.2017	/	25.11.2017	/	16.12.2017	/	13.01.2018	/	10.02.2018	/	
17.03.2018	/	21.04.2018	/	26.05.2018	/	23.06.2018	/	28.07.2018	/	
25.08.2018	/	15.09.2018	/	10.11.2018	/	01.12.2018

Workshop-Ort: Die grüne Blume,	Angerkapellenstr.	16,	82362	Weilheim	

Anmeldung: 	 Ich	freue	mich	auf	Ihre	Anmeldung	 
 Per	E-Mail:	naturspiruvital@t-online.de oder	Tel.: 0881 9232424 
 oder www.naturspiruvital.de 
und	den	gemeinsamen	Austausch	im	Workshop.

Workshop	in	der	Umgebung	Weilheim

Wie Sie Ihren Körper 
gesund halten können!
Referent:	Joseph	Köglmayr

NaturSpiruVital	Joseph	Köglmayr	|	Steingadener	Str.	7	|	82362	Weilheim	|	Tel.:	0881	9232424	|	naturspiruvital@t-online.de



Die österreichische Manufaktur erzeugt eine 
völlig neue Art von Schönheitsprodukten und Nah-
rungsergänzungsmitteln. Noch nie war Kosmetik so 
frisch, hochwertig, konsequent, natürlich und ethisch 
wertvoll. Ausschließlich hochwertige Zutaten und 
keinerlei künstliche Konservierungsstoffe – sowohl 
bei der Kosmetik als auch bei den Vitalprodukten.

Frisch produzierte Naturkosmetik, ohne lange 
Lagerzeiten. Körper-, Gesichts- und Haarpflege so-
wie das einzigartige Zahnöl – traditionelles Ölziehen 
und Mundhygiene vereint. 

Heilkräuterextrakte aus pflanzlichen Rohstof-
fen, wertvollen Essenzen und hocheffizienten Wirk-
stoffen. Das Wissen aus modernen wissenschaftli-
chen Erkenntnissen vereint mit traditionellen Lehren 
wie TCM, Ayurveda, westliche Herbalogie uvm.

Höchster Respekt vor Mensch und Natur prägt 
nicht nur die Produkte, sondern auch das gesamte 
Handeln. 

Ausgezeichnet, im wahrsten Sinne –
mit zahlreichen Preisen und Anerkennungen wie dem 
österreichischen Klimaschutzpreis, Green Brand, 
Leitbetrieb Austria, bestes Familienunternehmen …

Ethisch, nachhaltig, zukunftsweisend.

Vitawell-RINGANA
Cornelia & Ralph Meyer

selbst. RINGANA-Partner

Hainbachstr. 14
73730 Esslingen

Tel. 0711 311338

RINGANA
100% Frische in
Hautpflege und
Nahrungsergänzung

www.vitawell-ringana.de



10 Jahre – Zähne & Seele
Die "Leckerbissen" - Wechselwirkungen

 zwischen Zähnen, Körper und Seele

Derzeit arbeiten wir kollektiv die folgenden 
Angstfelder auf:
Angst als Problem des nicht loslassen können, Angst 
durch den Umgang mit fehlender Abgrenzung, Angst vor 
unserem aufrichtigen Platz im Leben, Angst als Wahrneh-
mungsphänomen (Schocks auf das limbische System und 
das Reptiliengehirn), Existenzangst, Fremdenangst, Ängs-
te durch perfektionistisches Verhalten und somit Raubbau 
am eigenen Körper.

Unser (Ge)Biss/Wirbelsäule, wenn 
sie heil sind, unterstützen uns dabei 
achtsam mit diesen Themen um-
zugehen und sie zu ordnen. Wenn 
doch unser (Ge)Biss, Kiefer, Wir-
belsäule gestört sind, werden diese 
Ängste verstärkt.
Der heutige Mund stellt einen Herd 
von ungelösten Problemen dar. Im-
mer mehr Menschen faulen vor sich 
hin und hören auf, aufrichtig in ih-
rem eigenen Leben zu stehen.
Wie beißt du dich durchs Leben? 

Verschlingst du? Kaust du? Erkennst du deine Wurzeln 
oder lässt du sie dir nehmen?
Deine Zähne sind dazu da, dass du dein Leben auf dem 
starken Fundament der Urkraft baust – d.h. deinem Kurs 
zu folgen, ohne zu zögern; selbstsicher auf eigenen Kom-
petenzen und Beinen stehen!
Du bemächtigst dich deines Lebens. Lerne deine Zähne 
und damit dein Leben schätzen. Willkommen in deiner gu-
ten Zukunft.
Karies (Substanzschwund), Wurzelbehandlung, Implanta-
te, Spange, Gingivitis, Eiterung, Zähneknirschen, Wirbel-
säulenbeschwerden – Kavaliersdelikte? Nein!
Der Leckerbissen-Vortrag erlaubt es dir, die "Bezugszo-
nen" deiner Seele, Zähne und Körper mit einem tiefen 
Durchblick, auf deine "eigene Art" ausgerichtet, zu erlan-
gen, sowie die Vertiefung des eigenen persönlichen Ver-
ständnisses. Hilfe zu Selbsthilfe.
Darüber hinaus ist der Vortrag für Berufsgruppen gedacht, 
die mit zunehmender Komplexität umgehen müssen, die 
Wechselwirkungen erkennen sollten, damit sie ihre Klienten 
und Patienten rechtzeitig, gezielt und geeignet therapieren 
können. Er bietet eine ganzheitliche Zahn-, Psychosoma-
tik- und Seelen-Betrachtung an, die für jeden Teilnehmer 
verständlich ist.

Ein paar "Leckerbissen" aus den Inhalten des 
Vortrags sind:
* Zahn-/Seele-Versorgung in Wandel
*  Psychosomatik von Zahn-, Kiefer- und 

Körper-Erkrankungen
*  Die Beziehung von Zähnen zu energeti-

schen, psychischen, geistigen, und seeli-
schen Zuständen

*  Therapien mit Kristallinstrumenten 
(= "Ultrasound Therapy")

Vorträge am Kristallkongress:
Samstag um 16 Uhr – Foyer Ost
Sonntag um 10 Uhr – Gewölbe 3

TAGUNGSTERMINE:     je € 175,-

Samstag,  den 21. April 2018 
in Kirchberg/Tirol

Samstag,  den 22. September 2018 
in München

Lysa wurde auch als Expertin zum Thema 
Zähne & Seele beim 1.Online-Kongress von 

Maria Kageaki im März eingeladen

Wer mehr über dieses großartige Symposium 
erfahren mag – eMail an: lysa@lysafarmer.com

Runes to Riches Consultancy 
Dr. phil. Lysa Jean Farmer

Heilpraktikerin für Psychotherapie 
und High Performance Coach™

Tel. Deutschland: +49 8142 3781
Tel. Österreich: +43 5357 2681

lysa@lysafarmer.com
www.lysafarmer.com
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SYMBOLS
Bilder für die Seele und 

lebendige Räume

Claudia Grotzek
Malerin, freie Trainerin 

und Coach für 
Emotionale Positionierung 

von Menschen, Marken 
und Unternehmen

Planeggerstr. 32
D – 81241 München

www.claudiagrotzek.de
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www.herz-mal-zwei.com

Seminare / Workshops:Seminare / Workshops:
Wie Dankbarkeit unser Leben verzaubert 

Stressreduktion durch Achtsamkeit

„Say goodbye“ –  Trauergruppe als Hilfe 
bei der Bewältigung des  schmerzlichen 
Verlustes eines Tierfreundes

VORTRAG IM KRISTALLKONGRESS:
Dankbarkeit, die kleine Schwester des Glücks 
am Samstag, 17.03.2017 um 14 Uhr

Tanz für die Seele  - 
mit Sacred Dance im Herzen zu Hause sein

So kann ich dich unterstützen:So kann ich dich unterstützen:
Aura Sound – Therapie mit wunderbaren 
Kristallklanginstrumenten

Seelenbilder entstehen lassen 
mit Kristallklangschalen

Aura Reading

Tierkommunikation

Sacred Dance

Magnified Healing / Seelenlichtenergie

Magic Cleaning – 
KLANGvoll FreiRÄUME schaffen

®

Bist Du bereit auf die geöffnete Tür zu blicken? 
Dann freue ich mich auf dich!

Wenn sich eine Tür vor uns schließt, öffnet sich eine andere. 
Die Tragik ist jedoch, dass man auf die geschlossene
Tür blickt und die geöffnete nicht beachtet.

Wenn sich eine Tür vor uns schließt, öffnet sich eine andere. 
Die Tragik ist jedoch, dass man auf die geschlossene
Tür blickt und die geöffnete nicht beachtet.



Finde Deinen Weg
Spirituelle Lebensberatung

Renate Linsmeier 
Autorin  *  Gebetsheilerin  *  Jenseitsmedium

Meditatives Reiten
Schamanismus
Kunsthandwerk

Meditative 
Eibenwaldwanderungen

Gebete
Workshops
Seminare 

Einzelberatung

Du bist auf der Suche nach Deinem Weg? Dem Zugang zu Deinem 
inneren Wissen? Deiner Göttlichkeit? Du stehst vor wichtigen 
Lebensfragen und kommst nicht weiter? Du findest Dich immer 
wieder in den gleichen destruktiven Verhaltensmustern wieder? 
Weißt nicht warum? was tun? wohin? Lass mich Dir zeigen, dass 
es ganz einfach ist Deinen Weg zu finden.....

Dieses Buch lässt Sie eintauchen in eine Welt 
neuer Heilgebete. Die Gebete sind ausnahms-
los Durchsagen, direkt aus der geistigen Welt 
gechannelt. Die Botschaft darin ist einerseits, 
dass alles schon da ist. Dass jeder in die Selbst-
verantwortung kommen darf und seine Heilung 
selbst in die Hand nehmen kann; und anderer-
seits, dass sich Menschen wieder mit ihrem 
Glauben an das Göttliche versöhnen.
„Alles ist möglich, dem der glaubt“ Mk 9,23

Am Bruckerfeld 4   *   82547 Beuerberg   *   Tel.: 08179/ 99 86 447    *   Mobil: 0179/ 926 71 32
www.findedeinenweg.org   *   info@findedeinenweg.org

NEU im Buchhandel:
Lesung: Sa. und So.

•  

• 
• 
• 



10% Nachlass
auf alle Bestellungen ab 100,- € Warenwert

Gutscheincode: gesund2016

Besuchen Sie 
unseren Online-Shop, 

es lohnt sich!



Muss ich mich als Patient mit 
der Diagnose einer chronischen 
Erkrankung abfinden oder gibt 
es vielleicht doch eine Chance, 
chronische Krankheiten wie-
der in Heilung zu bringen? Und 
wenn es sie gibt, wie kann ich 
mir das vorstellen und welche 
Möglichkeiten habe ich als Be-
troffener, einen (Selbst-) Hei-
lungsprozess zu unterstützen?

Moderne westliche Medizin 
hat in den letzten Jahren enor-
me Fortschritte gemacht und 
ist unverzichtbar, v.a. wenn es 
darum geht, akute lebensbe-
drohliche Krankheiten zu be-
handeln oder eine Krankheits-
progression zu verhindern bzw. 
zu bremsen.

Wenn die Krankheitssymptome 
nicht von selbst vergehen, d.h. 
wenn es zu keiner Selbsthei-
lung der Gesundheitsstörung 
kommt, beschränken sich die 
Behandlungsmöglichkeiten der 
modernen Medizin lediglich 
auf eine Symptomkontrolle, 

d.h. es können Schmerzen ge-
lindert, ein Herzrasen einge-
bremst, ein erhöhter Blutdruck 
gesenkt, ein Juckreiz oder ein 
unerträglicher Harndrang ge-
mildert werden. Um den erziel-
ten Effekt aufrecht zu halten 
müssen die symptomekontrol-
lierenden Maßnahmen ständig 
weiter durchgeführt werden. 
Werden diese beendet, treten 
die Krankheitserscheinungen 
wieder unverändert auf. Wenn 
ein Krankheitsgeschehen über 
eine längere Zeit andauert oder 
immer wieder in Erscheinung 
tritt, wird dies in der Schulme-
dizin als chronische Krankheit 
bezeichnet und eine Möglich-
keit, dass es zu einer Heilung 
kommt, wird nach medizini-
scher Erfahrung als nicht mehr 
gegeben angesehen.

Sollte dies doch ausnahms-
weise zu beobachten sein, so 
sprechen wir in der moder-
nen wissenschaftlichen Medi-
zin, da deren Vertreter nicht 
wundergläubig sind, nicht von 

(Selbst-) Heilung – eine Urkraft des Lebens

einer Wunderheilung sondern 
wissenschaftlich nüchtern von 
einer Spontanheilung. Aber 
gerade die Tatsache, dass im-
mer wieder Spontanheilungen 
selbst von schweren Erkran-
kungen wie beispielsweise Tu-
morerkrankungen vorkommen, 
zeigt, dass Heilung von chro-
nischen Erkrankungen grund-
sätzlich möglich ist.

Aber sie findet eben nicht statt 
durch Zwangsmaßnahmen von 
außen (wie beim schulmedi-
zinischen Vorgehen) sondern 
sie kann nur dadurch zustande 
kommen, dass innere Selbst-
heilungskräfte angeregt und 
unterstützt werden. Dass es 
durchaus realistische Verfah-
rensweisen in der regulativen 
Medizin (d.h. eine Medizin, die 
die Selbstregulation eines Or-
ganismus unterstützt) gibt und 
was ein von einer chronischen 
Krankheit Betroffener selbst zu 
seiner (Selbst-) Heilung beitra-
gen kann, möchte ich in die-
sem Vortrag darstellen.

Dr. med. Bernhard Richter
Internist – Kurmedizin
Adrian-Stoop-Straße 13

83707 Bad Wiessee
tel.: 08022 81414

mail: info@heilimpuls.eu28



„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 Perspek-
tiven, um das, was schon vorhanden ist, 
noch besser zu nutzen. Energien werden 
frei, um herausfordernde Situationen 
nachhaltig zu verändern  – immer mit 
Natürlichkeit und Lebensfreude!

Lebendige Metaphysik 2018 
„Das Urwissen des Lebens“

Metaphysik ist ein großes Wort. Eine 
konkrete Vorstellung davon haben zu-
nächst jedoch nur wenige. Die dreiteilige 
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 bringen. 
Erfassen wir übergeordnete, größere Zu-
sammenhänge immer achtsamer und be-
wusster, können wir dies in allen Lebens- 
bereichen heilbringend umsetzen. Täglich 
tragen wir so zu einem harmonischen, 
friedlichen Umfeld bei, in dem das Leben 
immer besser gelingen kann. Neue, un-
geahnte Türen können sich öffnen. Start 
der außergewöhnlichen Ausbildungsreihe 
ist am 28./29. April 2018 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. 

Geheimnisvolles Irland 
Wicklow Montains & Dublin 6.-12. Mai

Zypern 
Insel der Aphrodite 3.-10. Juni

Magisches Glastonbury  
mit Gerrie March 11.-16. Juli

Schweden & Lappland 
Natur pur 5.-12. August

Südirland - Wild Atlantic Way 
3.-10. September

Land der Pharaonen - Nilkreuzfahrt 
15.-22. November

EntschleunigungsWanderungen
Internationale FerienSeminare
Spirituelle Medien aus England
ausführliche Infos auf Anfrage

Petra Maria Knickenberg
Seit über 23 Jahren unterstütze ich Men-
schen, ihre Fähigkeiten und Stärken be-
wußt zu erkennen, zum Wohl für sich und 
andere zu entwickeln und umzusetzen. 
Mein breitgefächertes Angebot an Se-
minaren, Kursen, Vorträgen und Reisen 
begleitet Menschen in ein gesünderes, er-
folgreicheres 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

Petra Maria Knickenberg
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 petramaria.knickenberg

Stabil und klar im Hier und Jetzt!
Seminare – Beratungen – Vorträge – Reisen  „der besonderen Art“ 

mit Petra Maria Knickenberg

Petra Maria  Knickenberg
Seminare · Beratungen · Reisen

seit 23 Jahren 

in Aschau und der 

weiten Welt...
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Feng Shui „Roter Drache“
Johanna Schluga

Die Verbindung von chinesischem Kompass-Fengshui und 
der europäischen Astrologie des Standortes schafft Räume, 
die Körper, Geist und Seele gut tun.

Mit gewissen Veränderungen können mehr Energie, Har-
monie, Erfolg, Glück und Geld ins Haus geholt werden.

Hier auf dem Kristallkongress analysiere ich kostenlos mit 
meinem Lo-Pan von Ihnen mitgebrachte Grundrisse und 
gebe Empfehlungen, die Ihr Leben verändern können.

Mein Vortrag findet am Sonntag, den 18. März um 12 Uhr
statt.

Feng Shui Beratungen und
Ausbildung zum Feng Shui Berater

Tel: 08061 4958155 oder 01772907049
info@fengshui-schluga.de
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»Was ist spirituelle Freiheit? 
Spirituelle Freiheit bedeutet, gottähnlicher zu werden. 

Die Gegenwart Gottes besser wahrzunehmen.«
– Harold Klemp, What Is Spiritual Freedom?

ECKANKAR www.Eckankar.de

Spirituelle Weisheit zu 
Gesundheit und Heilung

VORTRAG

Spirituelle Weisheit zu 
Leben nach dem Tod

SPIRITUELLER GESPRÄCHSKREIS

»Unser Körper ist ein Tempel Gottes. 
Wir müssen uns um ihn kümmern, denn 
er ist ein Haus für die Seele. Heilungen 
hängen immer vom Einzelnen ab: 
Wie bewusst ist diese Seele.«
– Harold Klemp, Die Sprache der Seele

Gesundheit ist ein hohes Gut. Das wird uns Menschen 
am ehesten bewusst, wenn diese mal zu wünschen 
übrig lässt. 

Heilung geschieht nicht nur aufgrund von medizini-
schen Hilfen und Maßnahmen, sondern auch durch  
das Wirken des Heiligen Geistes. 

In diesem Vortrag mit anschließendem Austausch 
wird die Bedeutung von Krankheit und Gesundheit 
aus einer spirituellen Perspektive beleuchtet. 

»Geburt und Tod stellen die Reise der Seele 
dar. Das Hinübergehen oder Weitergehen 
von einer Stufe der Erfahrung zu einer an-
deren ist lediglich ein weiterer Schritt auf 
der Reise der Seele heim zu Gott.«
– Harold Klemp, Spiritual Wisdom on Life After Death

Dieser Gesprächskreis lädt Sie ein, Ihre ewige Natur 
zu erkennen. Er bietet Ihnen die Möglichkeit zu 
entdecken, dass Sie einzigartig sind, eine ewige 
Seele. 

Sie können mehr darüber erfahren, wie Liebe  
stärker ist als die Angst und sogar als der Tod. Lernen 
Sie, wie Sie den Himmel besuchen können.

Sie haben die Gelegenheit, Fragen zu stellen oder 
von Ihren eigenen Erfahrungen zu berichten.

D E R  W E G  S P I R I T U E L L E R  F R E I H E I T

ECKANKAR
Der Weg 

spiritueller Freiheit
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Medium zur Unterstützung 
in der Lebens-Entwicklung 
und -Entfaltung.
• Mediale Beratungen
• Mediales Auralesen
• Meditationen
• Vorträge, Seminare & Ausbildungen
• Aufstellungen

Medialität
einfühlsam. bodenständig. klar.

Anna Holzer
Fischhauser Str. 6
83727 Schliersee
08026/922 29 70
info@anna-meditation.de
www.anna-meditation.de

Das 3-Tages Löwenherz-Seminar für Frauen: 
Erkenne deine Stärken und lebe sie!
Informationen und aktuelle Daten: www.anna-meditation.de

Kristallkongress 17./18. März 2018:
Impulsvortrag und Kristallklang-Meditation von Anna Holzer:

WeitSicht im Leben – oder die Vision des Lebenserfolges.
Wir alle haben oder hatten eine Idee von unserem Leben. Was wir 
erreichen und wie wir es leben wollten. Doch vom Hier bis zur Vision 
stehen uns oft viele Schatten gegenüber – Ängste, die uns blockieren. 
Höchste Zeit, uns die wahre Bedeutung von Weitsicht 
bewusst zu machen. Sie werden überrascht sein…

Informationen und aktuelle Daten: www.anna-meditation.de

stehen uns oft viele Schatten gegenüber – Ängste, die uns blockieren. 

Stefan Josef März  |  www.in-harmonie-maerz.de



Mit Leichtigkeit zur Freude – mit Freude zur Heilung
Meine Herzensangelegenheit ist es, die 'Puzzlestückchen' zu erkennen und 
zusammenzutragen, die unseren Körper, unsere Seele und unseren 
Geist aus dem Gleichgewicht gebracht haben und damit ein Türöff-
ner für Krankheiten und Unbefindlichkeiten geworden sind.

Ich nehme Sie in Ihrem ganzen Sein wahr, mit meiner 
Wahrhaftigkeit, meinem Hinhören, meiner Wertschät-
zung, aber auch mit meiner Kommunikation, die ein 
besonderes Maß an Leichtigkeit und Lebensfreude 
beinhaltet. Damit begegne ich Ihnen auf der 
Herzebene.

Im Zusammenspiel mit meinem fach-
lichen Know how und meinem indi-
viduell auf Sie zugeschnittenen 
Therapieplan nimmt dies ei-
nen positiven Einfluss auf 
Ihren Lösungsweg, Ihre 
persönliche Entwick-
lung und damit 
auch auf Ihren 
Heilungs-
prozess.

Schafstatt1
83703 Gmund am Tegernsee

Tel: +49 176 / 626 190 90
eMail: info@atlaslogie-tegernsee.de

www. atlaslogie-tegernsee.de

Alwin Schlesiger      
Der Gesundheit wegen

Atlaslogie 
ist eine sanfte 

energetische Me-
thode der Gesundheits-

vorsorge. Ist aber auch eine 
sanfte Methode zur Zentrierung 

des Atlas, der Wirbelsäule und des 
Beckens.

Die Atlaslogistin und der Atlaslogist sind dafür 
zuständig, dass Ihr Atlas im Zentrum ist. Hierzu 

wird der Atlas, der oberste Halswirbel, energetisch in 
Schwingung versetzt. Diese Schwingung wird von der ange-

borenen Weisheit im Menschen übernommen und bewirkt, dass 
der Atlas in seine Urposition, ins Zentrum zurückfindet.

Die Atlaslogie ebnet den Weg zur bestmöglichen Gesundheit und ermög-
licht, der angeborenen Intelligenz im Menschen normal zu funktionieren.

Die Aufgabe der Atlaslogie besteht darin, eine vorhandene Subluxation des Atlas zu 
beheben und damit den Körper zur Selbstheilung anzuregen, ohne diesen zu belasten.Schafstatt 1

83703 Gmund am Tegernsee

M: +49 176 801 678 10

praxis@heikebischoff.de

www.heikebischoff.de
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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 eigene Stimme als kraftvollen Klangkörper
• Mediation
• Konfliktmanagement
• Systemische Aufstellungen
• Selbstbehandlung
• Umgang mit Demenz, Hospiz, Geburten
• (Fern-)Behandlungen von Klienten

Die bewegenden AuraSound-Seminare mit Dr. phil. 
Lysa Farmer unterstützen Sie dabei auf wunderba-
re Weise. Mit Vibrational Medicine und AuraSound-
Klangreisen werden Stress, Traumata und Schocker-
lebnisse bearbeitet, da sogenannte SoundWaves, also 
Klangwellen, Schmerzen eine Stimme verleihen. Mit 
Hilfe dieser Klangwellen können negative Energien 
abgebaut und Platz für neue, nährende Erfahrungen 
geschaffen 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, sie warten darauf ausgedrückt, 
ausgeglichen  und harmonisiert zu werden.

Wer nun Lust hat auf ein Klangerlebnis mit den Sound 
Galaxies Kristallklanginstrumenten, kann diese tiefgrei-
fende Erfahrung ebenso in den Seminaren von Frau Dr. 
phil. Lysa Farmer selbst erleben. Die Klangwerkzeuge 

werden im Seminar zur Verfü-
gung gestellt – wunderbare 
SoundGalaxies Kristall- und 
Alchemieklangschalen, Kris-
tall-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™

SoundGalaxies Kristallklang-Instrumente Händlerin

Tel. Deutschland: +49 8142 3781 
Tel. Österreich: +43 5357 2681

E-Mail:  lysa@lysafarmer.com
Seminarangebot: www.lysafarmer.com
Produktangebot: www.aurasound.net

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   Kristall
Kristall Instrumente – Stimmig werden mit Dir selbst
14. und 15.04.2018
09. und 10.08.2018
Januar 2019   Kosten: 330 €

AURASOUND-MODUL   5 Elemente
Die 5 Elemente mit traditionellen Instrumenten 
ausgleichen
11. und 12.08.2018
März 2019   Kosten: 330 €

AURASOUND-MODUL   Stimme
Voice, Terlusollogie, Heiltöne, Deine Stimme finden
05. und 06.05.2018
08. und 09.12.2018  Kosten: 330 €

AURASOUND-MODUL   Konfliktmanagement
Klanginterventionen & Mediation
08. und 09.09.2018
2019    Kosten: 330 €

AURASOUND-MODUL   Ausklang
Demenz, Hospiz, Klangprozesse, Bolero und 
Abschlussprojekte
05. bis 09.01.2019  Kosten: 555 €

NEU – AuraSound SPECIAL: 
AuraSound Kristall + AuraSound 5 Elemente
09. bis 12.08.2018  Kosten: 630 €

Vortrag:

Sonntag
17 Uhr

Foyer Ost
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Die Sangri-Heilkunst auf den Spuren von Maria Magdalena vereint sich mit der Kraft der kristallinen Heilung 
mit jedem Jahr mehr.

Die Sangri-Energie ist eine Heilweise des Übermittelns der weiblichen Kraft der göttli-
chen Energien und geht zurück auf Maria Magdalena. In unserer Zeit des Übergangs in 
das kristalline Zeitalter vermittelt sie die benötigten  Heilkräfte intensiv und zielgerichtet.

Jeder kann diese Heilweise erlernen. Sie ist geeignet für zu Hause, in der Heilertätig-
keit und als Unterstützung für Naturheilärzte zu sehen.

Da inzwischen immer mehr Kinder und junge Menschen bereits kristalline Strukturen in 
ihren Bio-Systemen entwickelt haben bzw. damit geboren werden ist es unsere Aufgabe, 
diesen Prozess der Anpassung auf Erden liebevoll zu begleiten, geeignete Kristalle und 
Schutzsteine für die Resonanz auszuwählen. Wir vertrauen auf die Kraft des Universums.

Praxis der inneren Kraft 
Energetische Heilung, Arbeit mit Kristallwesen, 

Reines Wasser, Arbeit mit den Kindern des Lichtes

Luise Mara Kraft   mail@luisekraft.de    und    www.luisekraft.de

Die Sangri-Kristall-Heilung* in unserer Zeit

Die Vorträge informieren über die Wirkweisen, Anwendungsmöglichkeiten und viele Erfahrungswerte von 
Nutzern der Kristalle weltweit: Kinder, Erwachsene, Gruppen, Lichtarbeiter, Heiler und Ärzte.

Praktische Beispiele zu diesen Kristallen und weiteren Heilkristallen findet Ihr/finden Sie auf meiner Homepage 

Heilungsprozesse gefördert durch Schutzsteine

für unsere Kinder ...

für uns selbst ...

für unsere Pflanzen und Tiere ...
für alle Wesenheiten auf Erden
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Erschaffen wir tatsächlich mit jeder 
Entscheidung eine neue Zeitlinie 
und haben wir es in der Hand, die-
se Entscheidung eventuell sogar 
im Nachhinein wieder abzuändern? 
Und hängt das mit meiner Motiva-
tion beziehungsweise mit meiner 
Emotion in der Situation zusam-
men? Oder leben wir alle individuell 
auf unserer jeweiligen Zeitlinie und 
nutzen lediglich die anderen Figu-
ren auf der Bühne des Lebens, wie 
Shakespeare es andeutete? 

Jedenfalls spielt der so genannte 
Mandela-Effekt eine nicht unwe-
sentliche Rolle in Bezug auf unse-
re gewollte Verunsicherung, wird 
aber bisher im deutschsprachigen 
Raum noch kaum thematisiert. 
Worum geht es? Der Mandela-
Effekt soll vordergründig für ein 
in der Psychopathologie als Kon-
fabulation bekanntes Phänomen 
gehalten werden. Dieses betrifft 
allerdings einzelne Menschen, die 
sich falsch an einen bestimmten 
Sachverhalt – zum Beispiel an ein 
Ereignis, das so nie stattgefunden 
hat – erinnern. Der Mandela-Effekt 
hingegen betrifft größere Gruppen 
von Menschen, die sich kollektiv 
anders an etwas erinnern, als an-
dere Menschen. Er wurde von der 
Journalistin Fiona Broome geprägt, 
da angeblich auf einer illustren Par-
ty eine Diskussion darum entbrannt 
sei, ob Nelson Mandela bereits in 
den 1980er Jahren im Gefängnis 
verstorben war (und nicht erst ei-
nige Jahre später am 5. Dezember 
2013 an einer Lungenentzündung 
versterben sollte). 

Innerhalb der letzten Jahre tauch-
ten nun mehr und mehr zumeist 
englischsprachige Blogs und You-
tube-Kanäle auf, die das Thema 
aufgriffen und Hinweise dafür lie-
fern, dass unsere Vergangenheit 
vielleicht nicht so war, wie wir glau-
ben. Oder dass sich möglicherwei-
se verschiedene Vergangenheiten 

abgespielt haben könnten – ver-
schieden Zeitlinien, parallele Reali-
täten oder Dimensionen? Wenn du 
das Internet durchforstest, kannst 
du sicher eine Menge dazu finden. 
Hier nur ein paar kleinere Beispiele, 
bevor ich auf zwei oder drei etwas 
genauer eingehen werde.

Erinnert sich irgendjemand an den 
komplett güldenen Protokoll- und 
Übersetzungsdroiden C-3PO aus 
Star Wars? Tja, falsch erinnert – 
das empfindsame Kerlchen hatte 
immer schon ein silbernes Bein... 
Und wer spielte Superman? Kurz 
die Augen schließen und nachden-
ken... Ja, genau – Christopher Ree-
ves, der 1995 durch einen Unfall 
querschnittsgelähmt wurde. Auch 
falsch! Der Mann hieß schon immer 
Christopher Reeve. Ohne „s“ am 
Ende... Bei dem schauspielernden 
Kampfsportler Steven Segal – so 
kennen die meisten Menschen sei-
nen Namen – wurde hingegen ein 
„a“ eingefügt, sodass er inzwischen 
und zwar ohne jemals eine Na-
mensänderung angegeben zu ha-
ben (warum sollte ein erfolgreicher 
Schauspieler auch seinen Namen 
ändern?) plötzlich und unerwartet 
Steven Seagal heißt... Veränderte 
Namen, veränderte Logos, verän-
derte Songtexte (zum Beispiel With 
a little help from my friends von den 
Beatles oder Dust in the wind von 
Kansas!), veränderte Szenen in Fil-
men – die Liste ist mittlerweile el-
lenlang. Hier ein herausragendes 
Beispiel:

Der James-Bond-Film Moonra-
ker - Streng geheim war zwar von 
überschaubarer cineastischer Qua-
lität, präsentiert aber einen ganz 

außergewöhnlichen Mandela-Ef-
fekt. Der Zweimeterundachtzehn-
riese Richard Kiel spielt hier den 
Ganoven Jaws (auf Deutsch der 
Beißer), der mit seinen berühmt ge-
wordenen Metallzähnen sogar das 
Stahlseil einer Seilbahn durchtren-
nen kann. Das äußerst wortkarge 
und entsprechend einsame Bei-
ßerchen lernt allerdings während 
des Films die zauberhafte Blon-
dine Dolly kennen, der er sich so-
fort seelenverwandt fühlt, als diese 
ihn anlächelt und dabei eine Reihe 
strahlend weißer Zähne mit einer 
funkelnden, metallenen Zahnspan-
ge entblößt! So macht die sehr emo-
tional inszenierte Situation Sinn, so 
erinnern sich viele und nicht nur ich 
selbst an den Film und so steht sie 
auch noch in einigen Nachschlage-
werken der Filmliteratur.

Das Problem ist nur... Wenn du 
dir heute den Film ansiehst, fehlt 
bei der seinerzeit jungen Dame, 
gespielt von Blanche Ravalec, die 
Metallzahnspange! Prüfe es bei 
Interesse gerne nach – sie ist und 
bleibt verschwunden, selbst auf al-
ten Videokassetten...

Was läuft da? Im Moment ist 
das sicher noch äußerst schwer 

Zeitlinien und der Mandela-Effekt
Risiken und Nebenwirkungen der so genannten „künstlichen Intelligenz“

Auszug aus dem Buch 
HYPERSPACE YOURSELF! 

von Peter Herrmann
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einzuschätzen, aber ich habe das 
Gefühl, dass mit unserem Erinne-
rungsvermögen – und damit mit 
unserer Fähigkeit die Vergangen-
heit zu reflektieren – gespielt wer-
den könnte. Vielleicht ist es ja ge-
wünscht, dass wir uns nicht mehr 
hundertprozentig an unsere Ver-
gangenheit erinnern können, da 
wir schließlich aus der Geschich-
te lernen könnten... Es passt ins 
Bild, dass Harvard angeblich eine 
Studie veröffentlicht haben soll 
die besagt, dass fünfzig Prozent 
unserer Erinnerungen falsch sei-
en. Leider konnte ich sie nirgends 
finden, sollte es diese Studie aber 
tatsächlich geben, hielte ich das für 
ausgemachten Unsinn. Aus eigener 
Erfahrung weiß ich, dass wir sicher 
aus den verschiedensten Gründen 
hin und wieder unseren Blickwin-
kel in Bezug auf die Vergangenheit 
ändern. Aber dass es sich dabei 
um fünfzig Prozent handeln soll, 
die wir unbewusst abändern, hal-
te ich für absolut übertrieben. Das 
soll uns möglicherweise aus durch-
schaubaren Gründen weisgemacht 
werden, zumal Dr. Michael König 
erläutert, dass sämtlich Erinnerun-
gen abrufbar in der inneren Raum-
zeit unserer Elektronen in Form 
von Lichtmustern gespeichert und 
abrufbar sind. Probier' es aus und 
rufe dir vergangene Erfahrungen 

ins Gedächtnis und vertraue dabei 
deinem eigenen, inneren Kompass. 
Auf welche Zahl kommst du? 

Verschiedene Vergangenheiten...

Dr. Geordie Rose ist einer der vier 
Gründer – von denen übrigens kei-
ner auf Wikipedia zu finden ist... – 
und CTO (Chief Technology Officer 
/ Technologievorstand) des kana-
dischen Unternehmens D-Wave 
Systems Inc. Dr. Rose hat drei 
Kinder, ist ein jovial erscheinender 
Mann und führt nach allem was er 
dazu sagt ein normales Familien-
leben. Allerdings wollen Sätze wie 
„Die Lernfähigkeit von Maschinen 
schreitet schneller fort als man 
denkt und wird die Welt schneller 
verändern als man gehofft haben 
mag“ oder „Es existiert eine enorme 
Anzahl paralleler Realitäten, die so 
real sind wie diese hier und die je-
weils eine unterschiedliche, aber in 
sich jeweils schlüssige Geschichte/
Vergangenheit aufweisen“ oder „In 
einem Quantencomputer kann es 
zu der seltsamen Situation kom-
men, dass eine Brücke zwischen 
zwei Paralleluniversen entsteht 
– ein Punkt im Raum, an dem sie 
überlappen“ oder „Unser Quanten-
computer ist ehrfurchteinflößend 
– er gibt ungefähr jede Sekunde 
einen Ton von sich, der furchterre-
gend, schauerlich an den mensch-
lichen Herzschlag erinnert und er 
fühlt sich an wie der Altar eines 
Alien Gottes (of an alien god)“ 
nicht recht ins Bild des Biederman-
nes passen.

Dr. Rose und seine Kolleginnen und 
Kollegen am Quantum Artificial In-
telligence Laboratory sprechen seit 
Jahren ganz offen darüber, dass sie 
unterschiedliche parallele Univer-
sen, Realitäten und Vergangenhei-
ten für ebenso möglich halten wie 
Zeitreisen, Teleportation, Bilokation 
(ein Mensch befindet sich an zwei 
Orten gleichzeitig – das war bis-
her den Meistern im Fernen Osten 
vorbehalten...) und Unsterblichkeit. 
Rose ist davon überzeugt, dass uns 
die Maschinen mithilfe der von ihm 

unterstützten künstlichen Intelligenz 
in wenigen Jahren in jeder Bezie-
hung überholt haben werden. Nicht 
nur eröffnet jede Entscheidung eine 
neue Zeitlinie, sondern es wird so-
gar die Möglichkeit diskutiert, dass 
wir uns auf einer Zeitlinie befinden, 
die für uns installiert wurde, da die 
Menschheit sich auf einer anderen 
Linie bereits selbst ausgelöscht 
hätte... 

Ob das Teil der Verunsicherungs-
strategie ist oder möglicherweise 
doch mehr dahinter steckt? Die 
Aussagen von Dr. Rose in Bezug 
auf unterschiedliche Vergangen-
heiten und den Mandela-Effekt sind 
mit Sicherheit irreführend und zum 
Teil untereinander nicht folgerichtig 
– daher sind Zweifel an seinen Ab-
sichten und der Funktionsweise von 
D-Wave-Computern angebracht. 
Ich zumindest finde es gruselig, 
dass Wissenschaftler aktiv daran 
mitwirken intelligente Maschinen zu 
bauen, die uns eines Tage überle-
gen sein sollen – zumal dann, wenn 
diese Wissenschaftler die Funkti-
onsweise ihrer eigenen (?) Maschi-
nen nicht einmal verstehen... 

Der vollständige Text findet sich im 
Buch HYPERSPACE YOURSELF! 
Warum Biophotonen in unserer 
Welt überlebenswichtig sind ...

Peter Herrmann
08021-5077001

herrmann.peter@email.de
www.hyperspace-yourself.de

D-Wave Processor Package
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Eine Wohlfühlumgebung für Mensch, Tier 
und Pflanzen zu geben…,
ist nach wie vor mein Mètier.  Ebenso erfahren Sie Wissens-
wertes über Quellfrisches Wasser aus dem Wasserhahn.
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 Koppelungsli-
nien entsteht unsichtbarer technischer Druck. Im häuslichen Bereich 
sind wir durch E-Smog belastet. Natürliche Gitternetze, Erdstrahlen 
und Wasseradern müssen ebenso neutralisiert , bzw. harmonisiert wer-
den, um eine gesunde Wohlfühlumgebung zu schaffen. Am Stand kön-
nen Sie ihre Magnetfeldbelastungen bezüglich vorgenannter Kriterien 
austesten lassen
Neben dieser "unsichtbaren Magnetfeldbedrückungen" kommen jede 
Menge an Belastungen im Alltag dazu. Neben dem allgemeinen Lebens-
stress durch Arbeit, Schule oder überbordender Freizeitaktivitäten 
kommen die Umweltgifte welche durch die Atemluft und durch die 
Nahrung aufgenommen werden, immer mehr zur Geltung.
Um dem Gerecht zu werden, habe ich LavaVitae in mein Empfehlungs-
programm aufgenommen. LavaVitae ist/kann: 
a) das einzige Zeoloith auf dem Markt mit einer medizinischen Zulassung
b) Schadstoffe binden
c) spendet Mineralien und Spurenelemente (Bausteine des Lebens)
d) reguliert den Säure-Basen-Haushalt 
e) LavaVitae Zeolith bindet freie Radikale, die Entzündungen auslösen können
Zusätzlich besteht die Möglichkeit die Wirkweise der Magnetfeldmat-
te "Sentiplus" und eines Zellstrukturgerätes zu erfühlen. 

Er-Lebens-Wert
Johann Doppelhofer

Freiberuflicher Rutengeher
www.guter-bienenplatz.de

Energetische Wasserbelebung

Die Seele baumeln lassen…

…Ausgleichsmaßnahmen für 
Mensch, Tier und Pflanzen



Für Laien und Therapeuten.

Überzeugend.
Ermutigend.

Dieses Buch ist ein
unschätzbar hilfreicher
Begleiter in allen
Lebenslagen.

Hier finden Sie
die Schlüssel zu Entfaltung
und wirklicher Gesundung

Eine Koryphäe auf dem Gebiet fokussierter
Freilegung der Regenerationskräfte
teilt die Geheimnisse seiner Erfolge

Aus dem Inhalt
– Wie es zur Heilung kam - Beispiele von Allergie bis Tumor
– Erkenntnisse aus der Erfahrung des Heilens
– Der gesunde, lösende Umgang mit Angst, Wut, Trauer...
– Ängste, daraus entstehende Leiden und ihre Heilung -
– Fallbeispiele
– Seelische Wunden
– Raus aus der Abwehr - Die fünf befreienden Schlüssel für
– dein entfaltetes Leben
– Der psychisch kerngesunde Mensch
– Wie intensiv unserer Körper heilt, wenn seine –
ΩRegenerationskräfte nicht blockiert werden
– Wenn etwas schmerzt: Was tun, damit eine Krankheit gar
– nicht erst entsteht?
– Kleine Sätze mit mächtigen Auswirkungen -
– Deine Glaubenssätze generieren deine
Lebensverhältnisse

– Übungen mit sofortigem gesundheitsförderndem
– Effekt. Darunter: Dein Immunsystem selbst hochfahren,
– deine Vitalität steigern, u. a.
- Der Energiekörper des Menschen
- Ein Kurs in dem man Heilen lernt

Georg Meier
Mehr über den Autor und seine Arbeit
www.integral-healing-institute.com

Geh durch deine Wunde
und alles ist heilbar
380 Seiten
€ 12,00 (D) inkl. MwSt
€ 12,40 (A) CHF 16,50

Durch den richtigen Umgang mit der emotionalen
Wunde wird die psychische und körperliche
Gesundung eingeleitet.
Wenn die eigentliche Wurzel eines Leides oder
einer Hemmung gelöst wird, kommen die
Selbstheilungskräfte ungehindert in Gang.

Wie Entfaltung heilt
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Heilung aus der Tiefe

Seit 30 Jahren arbeite in eigener 
Praxis mit holistischer Medizin. 

Seit vielen Jahren arbeite ich mit einer 
Kombination aus der craniosacralen 
Körpertherapie und der Traumathe-
rapie (nach Peter Levine). Mit diesen 
Möglichkeiten organisieren sich Kör-
per und Psyche so schnell wie mög-
lich nach jeder Verletzung neu.

Die Wissenschaft der Osteopathie 
umfasst das Wissen der Philoso-
phie, Anatomie und Physiologie des 
gesamten Körpers und die klinische 
Anwendung dieses Wissens, sowohl 
bei der Diagnose als auch in der Be-
handlung – so hat sie ihr Begründer, 
Dr. Andrew Taylor Still, konzipiert. Die 
Craniosacraltherapie ist ein Teil die-
ses Konzepts in der ganzheitlichen 
Therapie des Körpers.

Mit dieser Methode wird sehr sanft mit 
dem Muskel-Faszien-Skelett-System 
und den Schädelknochen arbeitet. 
Hier wird jedoch nicht nur die körper-
liche Ebene angesprochen, sondern 
auch die Psyche, ebenso regt sie die 
Selbstheilungskräfte des Körpers an. 
All unsere körperlichen „Symptome“, 
haben meist auch einen psychischen 
Hintergrund. Ein guter Craniosacral-
therapeut arbeitet immer ganzheitlich.

D ie Craniosacraltherapie entwi-
ckelte sich aus der Erkenntnis, 

dass die Gehirn- und Rückenmarks-
flüssigkeit sich in einem bestimmten 
Rhythmus bildet und rückresorbiert 
wird. Dabei gibt es einen ganz eige-
nen Puls, der eine feine Bewegung im 
Schädel und im Rückenmark bewirkt, 
die sich mechanisch auf den gesam-
ten Körper überträgt. Somit wird indi-
rekt mit dem ganzen Nervensystem 

gearbeitet. Der Therapeut stimmt sich 
bei seiner Behandlung auf diesen 
Rhythmus ein. Das Wahrnehmen der 
Qualität dieses Pulses oder Rhyth-
mus kann diagnostisch verwendet 
und gleichzeitig in die Arbeit einbe-
zogen werden. Es ist mehr ein „Lau-
schen“ in die Tiefe eines Menschen. 
Ein „Lauschen“ und Erspüren in die 
Tiefen des Liquorflusses – Schutz 
und Nahrung unseres Gehirnes und 
Rückenmarks. Ca. 150 ml Liquor flie-
ßen in einer pulsierenden Bewegung 
durch den Wirbelkanal, durch peri-
phere Ausgänge der Nervenkanäl-
chen in das Lymphsystem. Die Schä-
delknochen haben hierbei bestimmte 
Bewegungsabläufe, an denen auch 
die inneren Strukturen, vor allem die 
Gehirnhäute beteiligt sind. 

Zudem ist dieses „Flüssigkeitssys-
tem“ das erste System, das in 

uns pulsiert und das letzte, das immer 
noch arbeitet, wenn wir schon klinisch 
tot sind! Dafür wird ihm in der Medizin 
viel zu wenig Beachtung geschenkt!

Die craniosacrale Therapie lässt sich 
bei allen Altersgruppen einsetzen – 
vom Neugeborenen bis ins hohe Al-
ter. Man kann sie praktisch mit allen 
Fachbereichen der Medizin verbin-
den. Sie kann von einer ersten Versor-
gung, bei bestimmtem Traumata oder 
Krankheiten angewendet werden, 
oder eine zusätzliche Therapie sein, 
die noch weitere medizinische, chir-
urgische oder psychotherapeutische 
Maßnahmen erfordert. Oft lassen 
sich Probleme im Bereich der Körper-
physiologie leichter lösen, wenn die 
kranialen Mechanismen mit anderen 
Therapien koordiniert werden.

Es ist ein ganz besonderer Umgang 
mit Körper, Geist und Seele. Es fin-
det hier eine Verbindung zwischen 

erlernten Konzepten und Erfahrung 
des Körpererlebens statt. Inzwischen 
ist bekannt, dass Transformation/
Heilung nicht darauf beruht, dass wir 
den Fokus hauptsächlich auf den al-
ten Schmerz richten, sondern aus der 
gegenwärtigen Wahrnehmung – Prä-
senz – proaktiv nach vorne zu gehen.

Wir laden die Menschen, die zu uns 
kommen ein, wenigsten teilweise ein 
paar der unverdauten Informationen 
und die damit verbundene Reaktivität 
loszulassen. Allzu gerne identifizie-
ren wir Menschen uns damit. Lösun-
gen geschehen oft von ganz alleine, 
wenn wir die Themen über den Kör-
per wahrnehmen und nicht über den 
Intellekt, wo sie als vermeintliche 
Wahrheit hängenbleiben und weiter-
hin Stolperstein auf unserem Weg 
bleiben.

Craniosacraltherapie für 
Erwachsene

D ie Craniosacraltherapie ist zwar 
kein Allheilmittel kann jedoch 

sehr vielfältig eingesetzt werden, 
z.B. bei Gelenks- und Wirbelsäulen-
problemen, Migräne, Kopf- und Rü-
ckenschmerzen, Schwindel, Tinitus, 
Sehstörungen (z.B. Schielen), Un-
terstützung bei der Zahnregulierung, 
Symptome nach Traumata (physisch 
und psychisch), Stress, Depressio-
nen, Symptome nach Unfällen und 
Operationen, alle Symptome, die das 
zentrale Nervensystem betreffen.

Craniosacraltherapie für 
Säuglinge, Kleinkinder, 
Kinder und Jugendliche

D ie Behandlung von Neugebore-
nen und Säuglingen nimmt hier 

eine ganz eigene Domäne ein zur 
Arbeit mit Schrei- und Spuckkindern, 

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

Glückliche Kinder – entspannte Eltern 
unsere Kinder besser verstehen und begleiten
Glückliche Kinder sind der Wunsch aller Eltern. Oft sieht die Reali-
tät jedoch ganz anders aus. Dieses Buch versucht Einblicke in das 
wahre Wesen unserer Kinder zu geben und eine Hilfestellung durch 
das Erkennen und Verstehen der eigenen Reaktionen zu schaffen. 
Es ist gar nicht so schwer, wenn wir uns selbst besser verstehen!

228 Seiten – Taschenbuch
ISBN 978-3848211227 – € 14,95 (D) 
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Anne Mohr-Bartsch
Zellheilungsprozess  ·  Schmerztherapie  ·  Systemisches Familienstellen

Schädeldeformationen, Schiefhals- 
bzw. KISS-Syndrom und Hüftprob-
lemen. Später dann rückt dann die 
Symmetrie- und Koordinationspro-
blematik, Lern- und Konzentrations-
störungen, ebenso ADS und ADHS in 
den Vordergrund.

Nach meinem ersten Buch „Kleine 
Sorgenkinder“, erschienen 2007, 
Kösel Verlag, ist 2016 mein 4. Buch 
„Glückliche Kinder, entspannte El-
tern“, BOD erschienen. Es ist – wie 
auch das erste – den Babys und Kin-
dern gewidmet. Es ist aber auch ein 
Buch für Eltern um die eigenen Ver-
haltensweisen und Gefühle die durch 
alte Traumatisierungen entstanden 
sind zu verstehen. 

Die Arbeit in der Praxis

In meiner Praxis erlebe ich tagtäg-
lich wie wichtig die Kombination von 

Craniosacraltherapie und Traumathe-
rapie ist. In letzter Zeit kombiniere ich 
dies noch mit myofaszialer Therapie, 
was oft noch eine tiefere Lösung im 
Gewebe möglich macht. Dies ist in 
jeder Altersstufe hilfreich, da viele 
Störungen Reaktionen des Nerven-
systems sind, die sich nicht nur kör-
perlich äußern. Wenn wir die Wurzel 
der Störungen finden und auflösen 
können, so ist oft schnell eine posi-
tive Veränderung zu sehen. Inzwi-
schen hat diese Form der Therapie 
auch schon in der Schulmedizin Ein-
zug gehalten und bildet in vielen Fäl-
len schon die gewünschte und sehr 
effektive Zusammenarbeit zwischen 
Alternativ- und Schulmedizin!
Ebenso wichtig ist es in der Erwach-
senenarbeit oder -therapie, gemein-
sam mit den Klienten einen Weg zu 
finden, Trauma zu überwinden und 
die Illusion von persönlichem Drama 
in Ruhe und Freude umzuwandeln. 

Dazu eignet sich die Craniosacrale 
Traumatherapie besonders gut.

Schade ist es, dass es für diese 
Form der Therapie immer noch we-

sentlich zu wenig Therapeuten gibt. 

Zentrum für

Craniosacrale Traumatherapie

Anne Mohr-Bartsch und Team

Münchener Str. 9  ∙  85540 Haar

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

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) 

Landeplatz für’s Glück …
Sie möchten gerne, dass Sie sich besser fühlen, gesünder, weniger gestresst 
sind und nicht permanent mit allen Negativnachrichten in Resonanz gehen – da-
für gibt es eine gute Lösung.

Das Gehirn hat bei fast allen Menschen eine starke Negativitätstendenz. Es 
sucht eifrig nach unangenehmen Erfahrungen, überall wo es geht: in Gesprä-
chen, Medien, Erinnerungen etc. Das Gehirn speichert sie, reagiert auf sie, der 
Misthaufen negativer Erinnerungen wächst schneller als die Menge der positiven 
Erfahrungen.

Das Nervensystem reagiert entsprechend darauf und gerät in eine andauernde 
mehr oder weniger starke Überreizung. Das Stressniveau ist dadurch schon hö-
her als es notwendig wäre. Dadurch reagieren wir auf negative Reize schneller 
und stärker als uns lieb ist. Deshalb schütten wir zu viel Adrenalin, Cortisol, etc. 
aus was sich auf unsere Gesundheit unser Glück und unsere Lebensgestaltung 
negativ auswirkt. Stress ist der größte „Krankmacher“!

Mit einfachen Mitteln aus dem NLP, hypnotischen Sprachmustern und dem Ar-
beiten mit dem felt sense wird die „Negativprogrammierung“ umgewandelt. Ihr 
Einsatz? Ein bisschen üben! Große Wirkung!

Es ist so als würden Sie eine neue Sprache lernen. Wenn das Gehirn nach einer 
Weile gut genug trainiert ist – d.h. genügend positive synaptische Verschaltun-
gen aufgebaut hat – beginnen Sie sich wohler zu fühlen. Wenn wir uns gut füh-
len, schütten wir andere Botenstoffe aus, was sich besonders positiv auf unser 
Allgemeinbefinden, unsere Gesundheit, unsere Wirkung nach außen und unsere 
Realitätsgestaltung aus!

Die Nachfrage ist immens. Die Aus-
bildung hierzu ist eine wunderbare 
Ergänzung für Hebammen, Physio-
therapeuten, Heilpraktiker und Ärzte 
etc ...
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Familienlandsitz – das eigene Stück Heimat

Was ist Heimat?
Jeder Mensch definiert Heimat für sich ganz individuell. Gehen wir 
gemeinsam auf die Reise und stellen uns folgendes vor:
Jeder der es möchte bewirtschaftet seinen eigenen Hektar Land. 
Dort wird Obst und Gemüse angebaut, gedeihen Kräuter, entste-
hen eigene Ressourcen mit Wasser und in der Ansiedlung von 
Bäumen und Büschen finden unsere Tiere ein Zuhause. Wir ern-
ten die Früchte, die uns mit guter Energie versorgen. Damit ge-
stalten wir unser gesundes Leben und ernähren unsere Freunde 
und Familien in den Städten. 

Dieses Stück Land bietet den Wohlfühlort für ganze Generatio-
nen. Großeltern, Eltern, Kinder und Enkelkinder erleben hier in 
Verantwortung und durch das eigene Tun ihre Heimat. Wer hier 
wirkt arbeitet unabhängig und frei zum eigenen Wohle und zum 
Wohle der Gemeinschaft.

Erfahrt mehr in meinem Vortrag. 

Ralf Schäfer  Mobil: 0175 / 2260251
Daimlerweg 10  mail@rschaefer.eu
82538 Geretsried bosnische-pyramiden.net

IKYA Meditation™ ist eine tiefenwirkende Form der Meditation unserer neuen Zeit und unseres neuen Bewusstseins. Diese Meditationsform aus Norwegen ist 
lustig, herausfordernd, spannend und sogar ein bisschen sexy. Es gibt sie erst seit Sommer 2016 und ist geschaffen für das neue Bewusstsein, das gerade 
mit großen Schritten auf unserem Planeten Einzug hält. 

Alte Traditionen fokussieren sich meist darauf die Sicht nach innen zu stärken und sich aus dem Leben zurück zu ziehen. IKYA Meditation™ dagegen bringt 
dich in deinen Körper, in dein Leben und schafft Präsenz in jedem einzelnen Augenblick. Du bist im Hier, im Jetzt. Nimm daran teil! Mit deinem ganzen Sein. 
Bei IKYA Meditation™ gibt es ganz konkrete Übungen - dynamisch aber auch ruhig - beide mit der Aufgabe durch Licht, Atmung und Bewegung Blockaden 
zu lösen, um mehr Lebensenergie durch dich strömen zu lassen. Dein Energiefl uss und so auch dein spiritueller Link zum höheren Selbst werden verstärkt.
IKYA Meditation™ reinigt dich erst von deinen Geschichten, Vorstellungen und Glaubenssätzen – emotional, mental und körperlich – und befreit dich somit 
von Stress und Schlacken. Danach konzentrieren wir uns darauf in Kontakt zum deinem inneren Kern zu kommen - zum lebendigen Energiefl uss und zur 
ursprünglichen Lebenskraft - die durch uns alle unaufhörlich fl ießt und uns zu einer einzigen großen pulsierenden Einheit transformiert. 

Elemente aus Yoga, Tanz und normaler Meditation vereinen sich in der IKYA Meditation™  – effektiv und mit sehr viel Spaß wirst du dich selbst erkennen. 
IKYA Meditation™  ist für jeden geeignet.

AUF INS LEBEN MIT DIESER NEUEN AKTIVEN 
MEDITATIONSFORM NAMENS IKYA MEDITATION TM

Für alle Leser der Kristallzeitung gibt’s eine Probestunde kostenfrei. 
Anmeldung bitte an info@sandranicolepfaller.de unter dem Stichwort 
„Kristall“.

Claudi Sandra Meli

www.ikyameditation.de

Die nächste Ausbildung zum 
independent Instructor IKYA Meditation™ 

fi ndet vom 27. Oktober bis 4. November 2018
in Zusammenarbeit mit Yoga am Schliersee statt. 

Seminar mit dem Gründer von IKYA Meditation™, 
dem spirituellen Lehrer IKYA, zum Thema

 „the new paradigm“ fi ndet am 27. +28. Oktober 2018 
in Zusammenarbeit mit Rebella Bex in München statt. 

am

Momentan wird IKYA Meditation™  regelmäßig nur in München angeboten. 
Alle Termine unserer deutschen Instrukteure fi ndest du auf: 

Deutschland Pionierin Sandra Nicole Pfaller reist umher 
und stellt IKYA Meditation™ in vielen Städten vor. 

Alle Termine fi ndest du auf ihrer Homepage:  
www.sandranicolepfaller.de  info@sandranicolepfaller.de



Herzlich Willkommen im Paradies 
der EDLEN KRISTALLE

Mein Name ist Karl Schneeberger 
und es mir ein Herzenswunsch, 
wichtige Informationen, vom für 
mich wichtigstem,stärkstem und 
edelstem Vertreter der Kristalle, dem 
ROCK CRYSTAL, zu berichten.

Seit vielen Jahrtausenden weiss 
man über die Heilkraft des Bergkris-
talls zu berichten. Ich weiss, dass 
gerade in dieser hektischen Zeit, wo 
kein Stein auf dem anderen bleibt, 
gerade der Bergkristall ein grossar-
tiger ´Helfer` und ´Engel´ auf Erden 
ist und sein wird. Er gewinnt immer 
mehr an Wichtigkeit und Aufmerk-
samkeit, da er durch seine neutrale 
WEISSE ´FARBE´ alle Spektralfar-
ben in sich trägt. Dadurch ist auch 
alles Wissen in ihm unwiderruflich 
abgespeichert, ähnlich wie eine Da-
tenbank auf ihrem Computer.

Da die Bergkristalle in einer viel hö-
heren Dimension schwingen wie wir 
menschlichen Wesen, können wir, 
soweit wir bereit und aufnahmefä-
hig sind, feinststoffliche Schwingun-
gen ´empfangen´, je nach ´Emp-
fangsbereitschaft´ des einzelnen 
Erdlings. Diese Frequenz schwingt 
auf der Herzebene. Wenn Sie zum 
Beispiel einen bestimmten Radio-
sender ´suchen´, dann sollten Sie 
auch die ´richtige´ Frequenz ein-
stellen, damit Sie ihn auch klar und 
verständlich empfangen können. 
Dies heisst auch, dass dies eben 
über das Herz ´empfangen´ wird. 
Der Bergkristall spricht kein English, 
Deutsch etc, er spricht eben auf die-
ser Herzfrequenz.

Durch seine Klarheit und Reinheit, 
welche er repräsentiert, kann erst 
Klarheit in mir ´entstehen´. wenn ich 
bereit bin und mein Herz öffne, kann 
durch die Klarheit im Geiste, Reini-
gung erfolgen. Durch diese Reini-
gung kann dann letztendlich auch 
Heilung ´geschehen´. Das heisst, 
Heilung ist die letztendlich logische 
Essenz. Der Bergkristall ist somit 
ein grossartiger Engel auf Erden, 
welcher dir behilflich ist, klar zu se-
hen, den Geist zu reinigen, wenn du 
es zulässt.

Es ist alles sehr einfach, klingt auch 
einfach, nur leider kann dies für die 
Meisten nicht wirken, da Sie dies 
zum einen nicht wissen, noch nie 
davon gehört haben oder weil es zu 
einfach klingt, um wahr sein zu kön-
nen. Es ist meine Berufung, diese 
wichtige Botschaft möglichst vielen 
Menschen kundzutun, damit Sie im 
Leben in Freude weiter voranschrei-
ten und IHRER BERUFUNG folgen 
können.

Um nun diesem Geschriebenen 
auch richtig Kraft geben zu können, 
übermittle ich ihnen nun abschlies-
send noch etwas ganz WICHTIGES.
Seit Juli 2013 beherbergt das HO-
TEL LARIMAR in Stegersbach/Aus-
tria eine wunderschöne Bergkristall-
gruppe mit zigtausenden glasklaren 
Spitzen. Der ´Kristall der HERZEN´ 
ist im Herzchakra des Hotels unter-
gebracht (übrigens, das LARIMAR 
ist in 7 Chakren aufgeteilt). Mehr 
darunter unter  www.larimarhotel.at 

Meine Vision, den Bergkristall als 
Friedensbotschafter und Herzöffner 
zu vermitteln, ist nun in diesem aus-
sergewöhnlichem und einzigartigem 
Wellnesshotel REAL geworden. Es 
ist für alle Gäste SICHTBAR, GREIF-
BAR, FÜHLBAR und sogar für viele 
Menschen auch HÖRBAR in der Re-
alität verfügbar geworden. Der Be-
sitzer, Herr Johann Haberl hat dies 
möglich gemacht und durch seine 
liebevolle und grossartige Arbeit mit 
dem ´Kristall der Herzen´ geschieht 
ganz einfach UNGLAUBLICHES.
Mein Credo – überzeugen Sie 
sich selbst im Wellnesshotel der 
Geborgenheit. 

Mein innigster Herzenswunsch ist 
es, dass weltweit solche Kraft-

plätze den Menschen zur Verfügung 
stehen. Die HEALINGHOTELS OF 
THE WORLD sind durch die holisti-
sche Denkweise dafür prädestiniert.

Gerne stehe ich ihnen jederzeit be-
ratend zur Verfügung. Unter ande-
rem bin ich auch Prefered Partner 
von den HHOW´s.

www.healinghotelsoftheworld.com
www.inno-vation.com 
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Raus aufs Land – für die Freiheit, für persönliches 
Wachstum und Paradiesbau!
Ralf Otterpohl, Hamburg – Autor:  Das Neue Dorf – Vielfalt leben, lokal produzieren, mit 

Natur und Nachbarn kooperieren (Oekom Verlag, 2017)

Ein neues Zeitalter bricht an

Mit dem aktuellen Ende der absur-
den, barbarischen Geldherrschaft 
wird das bisherige Weltbild revi-
diert. Das Sterben der Insekten, der 
Vögel und die sich abzeichnende 
Zerstörung der Menschheit durch 
Agro-chemischen Krieg gegen die 
Natur konnte durch gute landwirt-
schaftliche Beratung schnell been-
det werden. Schulen machen neue 
Lehrpläne, Forschung für den Men-
schen und eine ökologische loka-
le Wirtschaft nach menschlichem 
Maß wird gezielt gefördert. Gar-
tenbau, Ernährung und Lerntechnik 
sind wichtige Fächer, jede Schule 
hat jetzt eine Permakulturgarten 
und produziert Gehirnnahrung. Der 
Übergang zum Erwachsenenalter 
wird mit einer Visionssuche in der 
Natur begangen – die Menschen 
finden ihre eigene Berufung. Trau-
mata und Verstrickungen konnten 
bereits in der Schule angeschaut 
und aufgelöst werden. Es entstehen 
viele neue Berufsmöglichkeiten auf 
dem Land.   
Ein Junge wird 16 und geht als letzte 
Station der Übergangsrituale ins Er-
wachsenenleben zur weisen Frau. Er 
ist noch nicht ganz sicher, was sei-
ne zukünftige Rolle sein kann, auch 
wenn er es schon ahnt. Sie bittet ihn 
im Meditationsraum der Schule die 
Augen zu schließen und zeigt ihm 
zwei Welten. In der einen sieht er, 
wie alle Menschen in große Städte 
ziehen und aufgedreht in Geräte 
starren. Immer mehr haben diese 
Geräte permanent vor den Augen, 
manche arbeiten wie besessen, an-
dere erleben vorgefertigte Filme. 
Alle scheinen sich für sehr wichtig 
zu halten. Zugleich verdorren über-
all die Böden, von denen die GPS-
gesteuerten Maschinen noch einige 
letzte Ernten erzwingen. Das Grund-
wasser ist nicht mehr nutzbar. Der 

Junge wendet sich mit schaudern 
ab und sieht die andere Welt. Die 
Stadt hat viele Grünflächen, viele 
Menschen arbeiten in Gärten auf 
dem Dach. Alle haben genug Platz, 
weil viele auf dem Land leben und 
dort Minifarmen haben. Es gibt 
viele kleine Betriebe, die auch die 
Stadt versorgen. Der Boden hat viel 
Humus, regeneriert das Wasser und 
gibt vielfältige Nahrung. Die Men-
schen sind entspannt und genießen 
offensichtlich das, was sie tun. Der 
Junge öffnet die Augen und schämt 
sich, dass er Tränen in den Augen 
hat. „Weise Frau, welche Welt wird 
kommen?“. Sie schaut ihn lange an 
und sagt dann „Genau die, in die du 
und deine Freunde ihre Energie ste-
cken! Aber wenn du in Scham und 
Angst bleibst, werden andere dich 
lenken.“

Neue Dörfer für Lebensfreude 
in lokal-ökologische Wirtschaft

Ich möchte Beispiele für eine Welt 
zeigen, wie ich sie mir für mich, mei-
ne Kinder und alle Nachkommen 
wünsche! Nach über 15 Jahren For-
schung zu ländlicher Entwicklung 

kann ich inzwischen sagen, dass 
alles für ein Leben in Wohlstand 
für alle da ist. Es braucht aber sehr 
viele Menschen, die an besonders 
lebenswerten Welten mitwirken. Al-
les ist lernbar, wenn viele Menschen 
sich zusammen tun – das heißt aber 
auch, anzupacken und etwas auf-
zubauen. Die Stadt allein hat keine 
Zukunft! Ein zukunftstauglicher Bau-
ernhof besteht aus vielleicht hun-
dert Minifarmen, dem Neuen Dorf. 
Selbständige Teilzeit-Gärtner produ-
zieren in eigenen Gärten mit inter-
essanter Nachbarschaft hochwerti-
ge Lebensmittel und bauen Humus 
auf. Sie haben vielfältigen Tätigkei-
ten, ein gutes Auskommen – sie sind 
unabhängig und selbstbestimmt. In 
meinem gerade erschienenen Buch 
„Das Neue Dorf“ (Oekom) findet 
sich ein breiter Überblick über er-

folgreiche Ansätze, die Zusammen-
hänge von Boden, Grundwasser, 
Gesundheit, Gehirnfunktion und 
lokalem Klima. Mit einer bio-inten-
siven, mit sehr hoher Pflanzenviel-
falt betriebenen Permakultur kann 
wunderbare Natur und erstaunlich 
hohes Einkommen erreicht werden.  

Leben und arbeiten im Paradies, das gemeinsam mit vielen Nachbarn selbst aufgebaut wird
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Humus, lebendiger Boden, ist unse-
re Lebensgrundlage. Der Erhalt und 
Wiederaufbau von lebendigem Bo-
den erfordert allein in Deutschland 
Millionen von Menschen. Humus-
aufbau sorgt für hohe Produktivi-
tät, sichert die Wasserversorgung 
und ein ausgeglichenes 
Klima. Das Klima hängt 
über das mit weitem Ab-
stand wichtigste Klima-
Gas, dem Wasserdampf, 
weitgehend vom Humus 
und der Pflanzendecke 
ab. Hunderte Nutzpflan-
zen mit Waldgärten 
stärken sich gegenseitig. 
Die vielfältigen Klein-
betriebe der Neuen 
Dörfer versorgen auch 
die Stadt, typischerwei-
se haben die meisten 
Menschen neben der 
eigenen Minifarm einen 
Anteil an einem Betrieb der Weiter-
verarbeitung, der Herstellung von 
Haushaltschemikalien, einer Tisch-
lerei oder an einem Betrieb zur Her-
stellung von Elektrogeräten- und 
Fahrzeugen. Da es mindestens 150 
Bewohner gibt, ist auch Bedarf für 
Lehrer, Heilberufe, Vertrieb, Trans-
port und viele weitere Dienstleis-
tungen. Kultur wird aktiv betrieben, 
die Bühne ist zugänglich. Kinder 
wachsen in und mit der Natur auf. 
Ältere, die vielleicht im Ruhestand 
aufs Land ziehen und Gartenbau be-
treiben, werden später bei Bedarf 
im eigenen Haus oder der Wohnung 
im Neuen Dorf versorgt. 

Materialismus ade – die Neue 
Erde, ein Paradies!

„LIEBE und tu was Du willst“ von St. 
Augustinus kann den Weg zu un-
serer wahren Stärke zeigen. „Das 
wird eh nicht klappen“ kann ich 
nicht mehr hören, das ist ein Aufge-
ben der Zukunft. Die Pestizide und 
das Gentech-Saatgut und andere 
Massenvernichtungswaffen, die zu 
Hunger, Klimawandel und Flucht 
führen, dürfen wir als lebensbeja-
hende Menschen nicht kaufen oder 
wir sind mitschuldig. Ohne Hass auf 

den Irrsinn, mit Verständnis für die 
menschliche Schwäche, aber unse-
re eigene Lebensenergie in Liebe 
in die Schaffung kleiner und großer 
Paradiese fließen lassen. Wir alle 
haben eine unsterbliche Seele, die 
wachsen will und sich bei Seins-Ori-

entierung zeigen kann. Wir können 
in Gärten und Neuen Dörfern nicht 
nur die Pestizide abschaffen, son-
dern besonders hochwertige Nah-
rung schaffen. Dazu gehört auch 
Nahrung fürs Gehirn, damit wir uns 
voll entfalten können, Herz und Kopf 
und alles. Wir können zum Einstieg 
unsere tiefsten Träume entwickeln, 
mit Freunden besprechen und 
langsam anfangen, sie leben. Wir 
müssen nicht alle Heilige werden, 
aber es ist gut unseren Lebenssinn 
herausfinden. Was lässt unser Herz 
singen? Viele äußerlich erfolgreiche 
und gestandene Menschen brechen 
bei dieser Frage in Tränen aus. Wir 
sind viele Milliarden Menschen, 
fast alle wollen ein gutes Leben und 
Frieden. Dieses auch praktisch zu 
realisieren wird immer stärker - die 
Bewegung ist schon sehr stark und 
wächst täglich. Mit dem Neuen Dorf 
will ich Anregungen für neue Le-
bensentwürfe in und mit der Natur 
zu geben, Paradiesbau anregen.

Wir können unser Leben mit ei-
ner starken lokalen Wirtschaft, ge-
nährt und Ko-Kreativ eingebunden 
in die wunderbare Vielfalt unseres 
Planeten selbst in die Hand neh-
men. Eine überschaubare Gruppe 

interessanter Menschen kann an 
ihrem Ort ein gutes Leben schaffen 
und aus Fehlern lernen. Millionen 
solcher und anderer Entwicklungen 
sind leicht möglich. Allein dadurch, 
dass Sie dieses lesen, ist ein Beitrag 
zur Realisierung. Mentalfelder von 
vielen Menschen mit ähnlichen Vi-
sionen sind sehr mächtig und der 
Anfang von allem, was später im 
physischen entsteht. Es werden 
inzwischen immer mehr Gruppen-
Meditationen gemacht, wo eine 
konkrete Neue Welt mit klarer 
Ausrichtung visualisiert wird. Viele 
konkrete Projekte entstehen be-
reits, es gibt bereits viel Erfahrung 
in der Ökodorf-Bewegung, die aller-
dings bisher meist sehr wenig eige-
ne Produktion haben. Neue Dörfer, 
Gartenringe, Ökodörfer, bäuerliche 
Biohöfe, Transition Towns, Perma-
kultur-Mikrofarmen und komplett 
regenerativ versorgte Städte un-
ter produktiven Dachgärten kön-
nen Teil einer Neuen Erde werden. 
In Liebe das tun, was wir wirklich 
wollen…   

Univ. Prof. Dr. Ralf Otterpohl leitet 
ein Forschungsinstitut und die Ar-
beitsgruppe „Ländliche Entwick-
lung“ an der Technischen Universi-
tät Hamburg (www.tuhh.de/aww). 
Durch die Forschung zu Terra Preta 
Sanitation konnten Wege zur effizi-
enten Humusproduktion aufgezeigt 
werden. Seit etwa fünfzehn Jahren 
lehrt er für Studierende aus aller 
Welt Ländliche Entwicklung. Ralf 
Otterpohl hat zwei Töchter, lernte 
Maurer, Siedlungswasserwirtschaft, 
Geomantie und Psycho-Kinesiologie 
bei Dr.med. Dietrich Klinghardt. Er 
bewirtschaftet einen Permakultur-
Garten mit Wald, verbreitet Wal-
nussbäume und Esskastanien. Im 
Sommer segelt er gern auf der Elbe 
und im Winter geht er mit seinen 
Töchtern zum Ski ins Allgäu.

Der Bauernhof mit Zukunft: Eine von ganz vielen 
Möglichkeiten, ein Neues Dorf zu gestalten.

Liebe und tu, was du willst
(Augustinus von Hippo,

354 bis 430)
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Entspannung und Klangmediation für Menschen und Tiere

Patricia Kreis
Entspannungs- und Klangtherapeutin 
& Mobile Massagen
Watzmannring 1
D-85748 Garching
Mobil: +49 172 92 70 410

E-Mail: Info@Balance-Koerper-Geist-Seele.com
Facebook business: facebook.com/pkreis.de

Online-Shop: www.klangkristalle.com
Dienstleistungen: www.balance-koerper-geist-seele.com

Entspannung bedeutet abschalten zu können und für 
eine bestimmte Zeit die Themen des Alltags aus dem 
Kopf zu bekommen. Sich zu fühlen und in seiner Mitte 
anzukommen um sich vielleicht auch neu ausrichten 
zu können.

Das ist nicht immer einfach, denn die Ablenkungen 
sind vielfältig und die Verpflichtungen - ob privat oder 
beruflich - sehr umfangreich. Belastungen wie Stress, 
negative Erfahrungen und nicht wahr genommen zu 
werden erhöhen zusätzlich den Druck, sowohl psy-
chisch als auch physisch. Die Negativspirale macht 
sich zuerst nicht stark bemerkbar – manches Mal sind 
es Rückenbeschwerden, Verdauungsprobleme, Zähne-
knirschen und Konzentrationsschwierigkeiten. Schlim-
mer wird es, wenn man Nachts schlaflos im Bett liegt, 
die Migräneanfälle sich mehren, Tinnitus zum ständi-
gen Begleiter wird, der Körper in eine schmerzvolle 
und andauernde Verspannung fällt und man anfängt, 
sich aus dem Leben zurück zu ziehen.

Jeder Mensch fühlt, reagiert und handelt anders. So 
vielfältig sind auch die Möglichkeiten, die zu einer Ent-
spannung führen. Die Wirkung aber ist gleich: Stress 
löst sich, Ruhe breitet sich aus und auch die Gesund-
heit wird wieder gestärkt.

Die bekannteste Methode zu entspannen ist wohl eine 
Massage. Bei dieser wird dem Körper durch die Be-
rührung mit den Händen Achtsamkeit geschenkt. Je 
nach Schwerpunkt gibt es unterschiedliche Wirkungs-
weisen – von wohliger Entspannung bis zum Muskel-
kater am nächsten Tag. Die R.E.S.E.T.® ist eine ganz 
spezielle Methode der sanften Berührung, sowie auch 
die Schwingungstherapie der Phonophorese.

Die Klangtherapie ist eine eher noch unbekannte, je-
doch tolle Möglichkeit, sich wieder zu entdecken und 
zu entspannen. 
Bei einer Klangmeditation kann man wundervoll ab-
schalten und entspannen. Man wird getragen von den 
Klängen der Klanginstrumente. Mit einer Klangorga-
nisationsaufstellung kann man sich und seine Vor-
haben sortieren und  eine Entscheidungsmöglichkeiten 
bewerten. Über die Klanginstrumente begibt man sich 
in eine nonverbale Darstellung von verschiedenen Si-
tuationen, nimmt somit Kontakt zu seinen Gefühlen auf 
und kann sich wieder wahrnehmen und selbst erken-
nen. Dies lässt sich wunderbar mit einer Mediation 
ergänzen, um bei einer Ist-Aufnahme, einer anstehen-
den Entscheidung oder einem neuen Projekt aus sich 
heraus zu agieren und letztendlich das Leben selbst zu 
gestalten - bis zum Sein „ICH BIN“

Ich arbeite hauptsächlich mit Kristallklangscha-
len. Ein wundervolles, ergänzendes Werkzeug 
für Therapeuten. Sie finden z.B. Anwendung in 
Kindergärten und Schulen, in der Altenpflege, bei 
Demenzkranken, in der Hospizbegleitung und im 
Coaching.

An meinem Stand auf der Bühne haben Sie die Mög-
lichkeit Kristallklangschalen bei einer Schnupperbe-
handlung zu erfahren. Es steht ebenfalls eine Auswahl 
an verschiedenen Kristallklangschalen zum Kauf zur 
Verfügung. Auch duftende Schmuckanhänger, kleine 
Klangspiele, Phantasie Kristallanhänger und Schutzen-
gel - Geschenke die das Herz erfreuen - habe ich dabei.

Ich freu mich auf Ihren Besuch.

Vorträge am Samstag und Sonntag:
Trauma, Stress, Verspannung -

Sanfte Berührung von sensiblen Menschen



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.

- Monochord
- Klangschalen
- Flöten
- Stimmgabeln
-Trommeln

In der Klangtherapie wird man getragen durch die Stimme der 
Melodie. Durch verschiedene Instrumentes werden 
unterschiedliche Schichten im Körper aktiviert bzw. vollkom-
men entspannt. Ich verwende in meinen Sitzungen:

mit
Michaela Baab
Steinbreiten 2
82418 Aidling / Riegsee
Telefon: (08847) 396 98 11
E-Mail: sam.baab@web.de

Klangtherapie



Seele    zum  Klingen ...
Wir      bringen Deine

... soll heißen, nur wer lebendig 
ist, kann wieder klar in den Ge-
danken werden. Doch was, 
wenn der Körper müde und 
verspannt, die Seele belas-
tet und der Geist gestresst 
ist? Dann können Klänge 
unseren Körper durch die Be-
wegung der Zellen zu mehr 
innerer Ruhe und somit zu Le-
bendigkeit verhelfen.
Hast Du schon einmal den 
Spruch „Musik ist Futter für die 
Seele“ 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 be-
gleitet einen tagtäglich und hilft vielen von uns über 
so manche Situation hinweg. Zelebriere also das 
Leben mit Musik – um Stress abzubauen, die See-
le wieder mit Glück zu erfüllen, um Verspannungen 
zu lösen sowie tiefe Entspannung zu spüren und, 
um den Körper wieder zu mehr Wohlbefinden zu 
bringen – hier können verschiedene Klänge, sowie 
AuraSound Vibrational Medicine 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 Schwingungen der 
Kristallinstrumente versetzen unsere Zellen in Be-
wegung und verhelfen dem Körper zu einer tieferen 
Entspannung und neuen Lebendigkeit. Es ist in der 
Zwischenzeit auch bewiesen, dass diese kristallenen 
Klänge dem Körper Lebensfreude und Selbstwertge-
fühl entlocken und somit unsere Seele mit positiven 
Gefühlen nähren. Vibrational Medicine und AuraSound 
beschäftigen sich in den Seminaren und Einzelklang-
sitzungen damit; und verhelfen mit den Klängen der 
Sound Galaxies Kristallinstrumente 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 Belastung des Geistes u.a. 

durch unverarbeitete Konflik-
te, die sich durch körperliche 
Schmerzen bemerkbar ma-
chen kann. Die Belastung 
kann von den erfüllenden 
Klängen verwandelt werden 
und der Körper findet wieder 
zu Ausgleich und Harmonie.
Eine AuraSound Sitzung, 

insbesondere mit Kristall-
klanginstrumenten, ist also 

nicht nur eine tolle Form von 
Wellness, sondern auch eine 

Unterstützung des Immunsys-
tems. Es kann auch eine Therapie 

sein, um wieder Vertrauen in das eigene 
Leben zu finden (durch Prozesse zur Kon-

fliktbewältigung oder Mediation über Klangarbeit), 
und so in Harmonie mit dem wahren Leben zu ste-
hen. Haben die negativen Gefühle erst einmal eine 
Stimme, können sie gehört und in nährende 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 unsere 
Fähigkeit Konflikte zu lösen. Denn die Klänge, bzw. 
die AuraSound Sitzungen, können uns dabei unter-
stützen, wieder Selbstvertrauen zu gewinnen, um so 
alltägliche Probleme lösen zu können. Wir bekommen 
ein sicheres Gefühl und können unser wahres Selbst 
authentisch zum Ausdruck bringen.

Wenn dieser Artikel nun Deine Aufmerksamkeit 
erweckt hat und Du in die Welt der Klänge, ins-
besondere die der Kristallklänge, eintauchen 
möchtest, findest Du in diesem Magazin erfahre-
ne AuraSound-Spezialisten mit ihren vielfältigen 
Vorträgen und Angeboten inner- und außerhalb 
des Kongresses. 
Komme zum Kristallkongress – erlebe die wun-
dervollen SoundGalaxies Kristall-Instrumente: 
am Stand, in den Vorträgen, beim Konzert – kaufe 
Dir DEINE Schale und nimm sie gleich mit nach 
Hause. Es gehen ganz neue Welten für Dich auf!
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von Dr. phil. Lysa Farmer   –    Gründerin von AuraSound Vibrational Medicine 
Klangtherapie als auch SoundGalaxies Händerlin

www.lysafarmer.com – Seminare         www.aurasound.net – Produkte

Klangvolle Grüße



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

Das INDIVIDUUM = gehoben = Der einzelne Mensch (im 
Gegensatz zur Masse), so steht es geschrieben und DAS 
ist auch die einzige Wahrheit und Konstante, die es gibt!

Der Mensch wird geboren und ist einfach PERFEKT (= VOLL-
KOMMEN). Fertig! Jeder Mensch wird mit seiner einzigar-
tigen Kraft und Sinnhaftigkeit ausstaffiert und hat ALLES 
dabei, was IHN SELBST ausmacht. Dann kommen, Eltern, 
Umwelt, KiTa`s, Schule und Schwupps ist das Kind irgend-
wie plötzlich gar nicht mehr PERFEKT? Wir fangen (meist 
oft unbewusst, durch unsere EIGENEN Er-Zieh-ungsmus-
ter) andauernd an zu verbessern und zu sagen was jetzt 
als Nächstes passiert im Leben. Und das geschieht dann 
im ganz „normalen System“ die nächsten 15, mit Studi-
um vielleicht sogar 20, Jahre. Und DANACH bekommen 
wir dann ein lapidares Stück Papier (oder mehrere), auf 
dem steht, WER wir (angeblich) sind! Das Dumme dabei 
ist nur, dass wir bis zum 18. Lebensjahr schon 150 000 im-
plantierte negative Suggestionen in unserem Gehirn und 
unseren Zellen DIREKT eingespeichert haben und NACH 
dem 18. Lebensja hr dann anfangen diese Implantation 
(= ÜBER- Lebens-Modus) ZU LEBEN!  DAS habe ich bei 

Warum schicken sie ihr Kind nicht zur Schule Frau Fischer?
….ganz einfach: weil Schule mein Kind unterdrückt und sich nicht an der individuellen Stärke jedes einzelnen 
Kindes orientiert, sondern ein uraltes System der Anpassung und Klein-Haltung durch emotionale Manipulation 
und Erpressung immer noch aufrechterhält.

meinem letzten Kind nicht mehr zugelassen und es ist ein-
fach fantastisch! 

WER SAGT, DAS FÜR 40 KINDER IN EINER KLASSE ZU JEDER 
STUNDE DER VORGEGEBENE LEHRPLAN RICHTIG IST?

…wenn jeder Mensch ein Individuum ist?…und sich nach 
SEINEN eigenen Zeiten und Fähigkeiten prächtig und völlig 
einfach entwickelt und zur Höchstform aufläuft – Gesetz 
dem Fall:

WIR LASSEN ES SEINER EIGENEN 
SPUR & DYNAMIK FOLGEN!

Annette Fischer – SPIEL-RAUM Coaching, Training, 
Speaking – Expertin für LERNEN IN DER EIGENEN 

SPUR & DYNAMIK  –  089 - 122 96 485 
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”Wir lachen nicht weil wir glücklich sind,                              
wir sind glücklich weil wir lachen.“  
(William James) 
 
Wissenschaftliche Studien zeigen, dass Lachen zahlreiche positive  
Auswirkungen auf uns hat, egal ob das Lachen echt oder simuliert ist.  
Im Lachyoga nutzen wir spielerische Übungen, um das Lachen einzuleiten.  
Wir brauchen weder Witze, noch gute Laune, ja nicht einmal Humor.  
Unsere Stimmung und unsere Ausstrahlung ändern sich, unser kritisches Denken lässt nach.  
Stress wird abgebaut, das Immunsystem gestärkt und Glückshormone durchfluten unseren  
Organismus. Lachtraining schafft eine optimistische innere Haltung. Wir können uns heitere 
Gelassenheit selbst erschaffen. 

Kommen Sie zu unserem Stand und holen sich Ihr „Smile to go“ ab. 

Europäischer Berufsverband für Lachyoga und Humortraining e.V.  
Seminare - Workshops – Ausbildung           
Cornelia Leisch und Ute Liebhard 
Tel. 089-89 54 69 61 

 

 

www.lachverband.org 
www.lachtrainer.de 

www.cornelia-leisch.de 
 

Quendelkekse-Gedächtniskekse:

1kg Dinkelmehl

200 g gemahlene Mandeln

400g Butter

1,5 TL Salz

2 EL  Quendelpulver 

(Wilder Thymian)

4 Eier
100 ml Wasser

Alle Zutaten zu einem feuch-

ten Mürbeteig kneten und einige 

Stunden ruhen lassen. Den Teig 

auf ausrollen, auf ein gefettetes 

Backblech legen und in Rhomben 

schneiden. Mit Wasser besprü-

hen, mit Sesam oder Mohn be-

streuen, bei 160 Grad Umluft ca. 

20 Minuten backen.

Hildegard von Bingen
Wohlbefinden, Gesundheit, Glück, Rückbesinnung auf 
Kultur und Werte sind die Grundsteine der Hildegard von 
Bingen (1098 – 1179). Gerade jetzt, wo wir von ständigen 
Negativmeldungen überrollt werden, sind diese Werte 
wichtiger denn je.

Hildegard von Bingen hilft mit ihren Gewürzen, Lebens-
mitteln, Getränken, Heilsteinen und vielem mehr, uns ge-
sünder und besser zu fühlen.

z.B.: Galgant bei Blähungen, Herzleiden, Regelschmer-
zen, Verdauung
Pelagoniemischpulver bei Grippe, Fieber, Brustschmerz
Nervenkekse bei Nervosität
Flohsamen zur Verdauung

Karin Rieger
Ludwig Thoma Str. 5

83700 Rottach-Egern

Tel. 08022-24 400
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Wahre Schönheit kommt von innen. 
Ein perfektes Äußeres ist für viele 
aber ebenso wichtig. Deswegen bie-
tet das Studio „weisses Lächeln – 
Profigur“ am Miesbacher Stadtplatz 
seit über fünf Jahren alles, was man 
braucht, um von innen und außen 
schön zu sein. Das Repertoire um-
fasst neben Bleaching (Aufhellung 
der Zähne), Solarium und Nagelde-
sign auch Massagen, „Body-Toning“ 
und Fußpflege. Beim „Body-Toning“ 
wird mithilfe sich bewegender Lie-
gen eine gezielte Gewebestraffung 
und der Abtransport von Giftstoffen 
gefördert. Diese „Bewegungsliegen“ 
seien besonders geeignet für Kun-
den mit Rheuma, Gicht, Arthrose und 
Gelenkschmerzen. Es ist auch eine 

sehr gute Möglichkeit die Muskeln 
oder Gelenke nach Sport- Unfällen 
wieder zu trainieren. Zudem ist das 
„Body-Toning“ gezielt auf die Prob-
lemzonen der Frau (Bauch, Beine, 
Po) ausgerichtet. Bei gezieltem Bo-
dy-Toning-Training mit dem Ernäh-
rungsplan, können Sie bis zu 5 kg 
in 14 Tagen abtrainieren und somit 
steht der Bikini-Figur für dieses Jahr 
nichts mehr im Wege. Weitere me-
chanische Behandlungsmethoden 
sind Lymphdrainagen, Tiefenwärme 
und Massagen. Bei der Lymphdrai-
nage ist das Ziel die Regulierung 
des Flüssigkeitshaushaltes zwi-
schen Zellen und Lymphsystem. 
Gerade bei übergewichtigen Frauen 
kann eingelagertes Wasser nicht 

auf normalem Weg abfließen und 
lagert sich dann im Unterhautfett-
gewebe an, da die Kollagenfasern 
im Bindegewebe den Weg "versper-
ren". Durch mechanisches Pressen 
wird Wasser- und Lymphflüssigkeit 
zu den Lymphknoten befördert und 
über die Nieren ausgeschieden. 
Neben der Lymphdrainage sollte 
immer auch eine Ernährungsum-
stellung stattfinden. Die Wirkung der 
Tiefenwärme besteht darin, dass die 
Durchblutung des tiefliegenden Ge-
webes mit der Infrarot-Wärmestrah-
lung eine Erwärmung fördert. Der 
Körper kann hier den Großteil der 
abgegebenen Infrarotstrahlen ab-
sorbieren und die Gift- und Schlack-
Stoffe abtransportieren.

Im Wellnessbereich werden ver-
schiedene Massagen angeboten 
wie z.B. Hot Stone Massage, Ganz-
körper Massage und Hot Chocola-
te Massage. Während die ersten 
beiden vor allem darauf abzielen, 
Verspannungen im ganzen Körper 
zu lösen, ist die Hot Chocolate-Mas-
sage mehr als „eine Streicheleinheit 
für Körper und Seele“ zu verstehen. 
Doch auch für kosmetische Be-
handlungen ist das Studio „weis-
ses Lächeln – Profigur“ die richtige 
Adresse. 
Sie wünschen sich weiße Zähne? 
Dann sind Sie in meinem Studio 
sehr gut aufgehoben.
Während eines professionel-
len Bleaching de Luxe wird ein 

Studio weisses Lächeln-Profigur
bleichendes Präparat auf Ihre Zäh-
ne aufgetragen und mit einer spe-
ziellen UV-Laserlampe aktiviert. 
Dieser Vorgang wird bis zu drei Mal 
wiederholt. Im Rahmen einer kur-
zen Einwirkzeit verblassen störende 
Farbpigmente und nur nach einer Sit-
zung genießen Sie Ihr neues, strah-
lendes Lächeln. Ihr Zahnschmelz 
bleibt von dem Bleaching unbeein-
trächtigt. Eine spezielle Zahnpolitur 
am Ende der Behandlung stärkt zu-
sätzlich Ihren Zahnschmelz. Unser 
Bleaching-Gel wird unter Aufsicht 
eines Zahnarztes in Deutschland 
hergestellt und entspricht höchsten 
Qualitätsstandards. Auf Basis einer 
Zahnfarbskala wird Ihre Zahnfarbe 
vor der Behandlung und nach der 

Behandlung abgeglichen. Sie wer-
den sehen, dass bereits nach einer 
Behandlung Ihre Zähne wesentlich 
weißer sind. Schöne weiße Zähne 
nach nur einer Behandlung erhöhen 
nachweislich Ihre Attraktivität. 
Egal ob Sie, Augenbrauenzupfen 
oder -färben, ein individuelles Na-
geldesign oder eine kosmetische 
Fußpflege wünschen, wir beraten 
Sie gern. 

Bei Angeboten wie etwa „Body-
Toning“ wird außerdem immer erst 
ein Probetraining absolviert, bevor 
der komplette Trainingsplan erstellt 
wird. Zudem werden rein pflanzliche 
Produkte zur Unterstützung der Fit-
ness und Kosmetik geboten. 

Weitere Informationen unter www.weisseslächeln.de oder direkt vor Ort am Miesbacher Stadtplatz
weisses Lächeln – Profigur Sabine Malz – Stadtplatz 7 – 83714 Miesbach

Tel. 08025/9914883 – Handy 0151/58751955 – infolaecheln@googlemail.com
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Interview: Über Aufstellungen, Geistiges Heilen, Tierkommunikation und Seelenarbeit.

Keine Angst vor grünen Geistern

Welche alternativen Wege zur Gesund
heit bieten Sie an?
OH: Im Heilraum24 biete ich den Men-
schen zunächst Gesundheits- und Lebens-
beratung sowie Coaching auf ihrem eige-
nen, alternativen Weg zur Heilung. Je nach 
individueller Problemstellung können 
Ein zelaufstellungen, Geistig-Mediale Auf-
stellungen, Geistiges Heil en sowie Aura- 
Arbeit sinnvoll sein. Größere Gruppen-
aufstellungen leite ich in geeigneten grö-
ßeren Räumen. Energiefernübertragung, 
energetische Reinigung und Harmonisie-
rung von Räumen, sowie Hausbesuche, 
Tierkommu nikation und geistige Tierhei-
lung ergän zen mein Angebot. 
Ich strebe an, die  Selbstheilungskräfte zu 
aktivieren oder erarbeite mit den Klienten 
neue Perspektiven und Lösungswege, die 
ihnen positive Veränderungen ermögli-
chen. Dabei liegt mir die „erweiterte See-
lenarbeit“, also für andere, sehr am Herzen.

Gibt es ein Erlebnis, das Sie auf die Spur 
dieser Art „Seelenarbeit“ gebracht hat?
OH: Als mein erster Sohn ungefähr fünf 
Jahre alt war, klagte er immer wieder, dass 
er ständig eine Stimme höre. Das sei sehr 
störend und diese Stimme erzähle immer 
irgendeinen Unsinn. Zum Glück hatte 
ich bereits die Ausbildung zum Aufstel-
lungsleiter begonnen und wir stellten die-
ses Thema in einer Familienaufstellung 
auf. Dabei kam deutlich zum Vorschein, 
dass es sich um die „erdgebundene“ See-
le eines verstorbenen Mannes handelte, 
die sich an meinen Sohn „gehängt“ hatte. 
Der Verstorbene hatte noch etwas auf dem 
Herzen und als dies für ihn gelöst wurde, 
konnte er sich verabschieden. Danach war 
die fremde Stimme bei meinem Sohn ver-
schwunden und ist bisher auch nicht mehr 
wiedergekommen. Dies war meine erste 
Erfahrung mit einer sog. „Fremdseele“.

Was hat die Tierkommunikation mit der 
Arbeit mit „Fremdseelen“ zu tun?
Durch die Tierkommunikation lernte ich, 
dass es mir nicht nur möglich ist, mit le-
benden Tieren über eine Gedankenver-
bindung, ähnlich der Telepathie, zu kom-
munizieren, sondern dass dies auch mit 
bereits verstorbenen Tieren, im speziel-
len Haustieren wie Hunden oder Katzen, 
möglich ist. Auch nehmen manche Tiere 
verstorbene Menschen wahr und reagie-
ren mit unerwünschtem Verhalten. So 
können Hunde zum Beispiel plötzlich die 
Wand anbellen, Katzen auf das Sofa uri-

nieren, oder Pferde scheuen immer vor ei-
nem großen alten Baum, an dem sich mal 
ein Mensch erhängte oder erhängt wurde. 
Ich kenne viele ähnliche Beispiele aus mei-
ner Tierkommunikation oder geistigen 
Tierheilung, die m. E. in Zusammenhang 
mit „erdgebundenen Seelen“ stehen.
Die rein gedankliche Kommunikation, 
also telepathische Verbindung, mit leben-
den Menschen ist im  allgemeinen dadurch 
erschwert, dass das Wach bewusstsein den 
Menschen im Wege steht, sich darauf ein-
zulassen. Das ist bei verstorbenen Men-
schen oft anders, da sich ihre Seele freut, 
in Kontakt mit jemandem zu kommen, der 
sie als existent wahrnimmt und bereit ist, 
mit ihnen zu kommunizieren.

Können Sie die Verstorben denn auch se
hen? Man stellt sich das absolut gruselig 
vor, macht Ihnen das keine Angst?
OH: Nein, ich sehe sie nicht direkt, wofür 
ich recht dankbar bin. In Geistig-Medialen 
Aufstellungen nehme ich die Charaktäre 
von Verstorbenen manchmal als Bilder vor 

Oliver Haunschild bietet in seinem Heilraum24 in Grafing bei München in einem hellen lichtdurchfluteten Raum 
an der Griesstraße eine besondere Kombination alternativer Heilarbeit an. Ein Gespräch über seine Arbeit, die 
Tierkommunikation und die „erweiterte Seelenarbeit“.

Bild links oben: Die klassische Heilsitzung 
mit Handauflegen ist vielen Menschen 
bereits von Reiki bekannt. Im Heilraum24 
kommen verschiedene Techniken des Geis-
tigen Heilens zum Einsatz, vorrangig die so 
genannten „erstaunliche göttlichen Gnade“. 
Eine Methode, die sich ohne  Manipulation 
am Körper des Menschen merkbar vollzieht. 
Sie ist nach Ansicht von Oliver Haunschild 
„eine ganz besonders eindrucksvolle Form 
des Geistigen Heilens“.

Besuchen Sie auch meinen  
Vortrag zu diesem Thema am 
      Samstag  17.03.2018  
      Sonntag   18.03.2018  
Waitzinger Keller in Miesbach
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Heilraum24 Oliver Haunschild  ·  Griesstraße 24  ·  85567 Grafing 
Tel. 0 80 92-300 86 20  ·  Mobil 0 171-963 98 51 
www.heilraum24.de  ·  E-Mail: oh@heilraum24.de 

Die Weisheit der weißen Taube
OH: Im Urlaub waren meine Kinder begeistert dabei, im Park Tauben zu füttern. Ich 
hielt mich zunächst abseits, mir gefiel aber eine weiße Taube, die auf Grund ihrer 
Schönheit und Anmut aus der Schar des allgemeinen grauen Geflatters herausstach. 
Da ich Tierkommunikation mit Hunden, Katzen und Pferden kannte, dachte ich mir: 
„Mal sehen, ob der Kontakt zu dieser Taube genauso klappt.“
Leider ignorierte sie mich jedoch komplett und flog wie zum Trotz auf die Schultern 
meiner Frau und meiner Kinder. Enttäuscht fing nun auch ich damit an, alle Tauben 
zu füttern, ganz gleich, wie diese aussahen und fand Freude daran. Bei näherer Be-
trachtung erkannte ich, dass jedes Federkleid für sich eine eigene Schönheit besaß. 
Plötzlich landete zu meiner Überraschung die weiße Taube auf meiner Schulter und 
ich fragte sie, warum sie denn nun zu mir gekommen sei. Darauf antwortete sie: 
„Du bist wie alle Menschen, sie wollen zuerst immer nur mich füttern, weil ich weiß 
und damit in ihren Augen etwas Besonderes bin. Ich bin für sie Sinnbild für Schönheit,  
Liebe und Frieden, nach denen sich alle sehnen. Doch alle Tauben sind gleichwertig, 
ob weiß, ob grau oder gefleckt. Erst als du mit Freude auch die anderen gefüttert und  
gesehen hast, bin ich zu dir gekommen. Denn alle Ge schöpfe dieser Erde sind gleich 
wertvoll, ganz egal welches Aussehen sie haben.“

meinem inneren Auge wahr. Manchmal 
spüre ich sie auch als kalten Luftzug, wenn 
sie anwesend sind. Das ist allerdings nichts 
Seltenes und kommt in Aufstellungen bei 
vielen Teilnehmern häufig vor. Da wird 
dann zum Beispiel plötzlich eine deutliche 
Kälte in einem gut geheizten Raum von 
den Stellvertretern wahrgenommen. 
Oder es macht sich bei jemandem plötz-
lich eine lähmende Müdigkeit, Kraftlosig-
keit und Antriebslosigkeit breit, so dass 
manche annehmen, sie hätten eine Grippe 
aufgeschnappt. In der Folge kann das Im-
munsystem geschwächt werden und das 
kann tatsächlich zu einem Infekt führen. 
Es sei denn, man lädt die Engel ein, diese 
Seelen dahin zu begleiten, wo sie hinge-
hören. Das hat nichts mit Schamanismus 
zu tun sondern mit Achtsamkeit, Demut, 
Achtung und Respekt vor jeder Kreatur. 

Warum ist allgemein und speziell auch 
in Heilerkreisen so wenig dazu bekannt?
Leider ist das Thema Tod und was danach 
kommt, in unserer Gesellschaft immer 
noch ein Tabuthema. In Gruselgeschich-
ten werden Gespenster, also unerlöste See-
len, meist als Dämonen dargestellt, um mit 
der Angst vor „grünen Geistern“ Geschäfte 
zu machen. Wo Unwissenheit herrscht, hat 
die Angst leichtes Spiel. Gleichzeitig wer-
den Menschen, die diese wichtige Funk-
tion der speziellen Seelsorge, die früher 
den Geistlichen in unserer Gesellschaft 
vorbehalten war, oft mit Scharlatanen ver-
wechselt. Heiler, die um ihre Serio sität 
fürchten, lehnen das Wahrnehmen und 
Kommunizieren mit Verstorbenen ab, um 
nicht in den Verdacht von Okkultismus zu 
kommen. Als ich erfahren habe, wie wich-
tig diese Arbeit ist, habe ich die Kenntnisse 
für diese Art der Seelenarbeit durch medi-
ale Arbeit, Geistig-Mediale Auf stellungen 
und Aura-Arbeit erworben.
 
Was sind Ihrer Meinung nach die häufig
sten Gründe, dass ein Verstorbener nicht 
dahin geht, wo er hingehört?

OH: Es sind meiner Erfahrung nach im-
mer ganz menschliche Gründe. Die über-
wiegende Mehrheit der sogenannten „erd-
gebundenen Seelen“ hat einfach Angst, 
weiter zu gehen. Die meisten Menschen 
führen zu Lebzeiten kein mustergültiges 
Leben. Wenn sie dann merken, dass ihr 
Körper tot ist und ihre Seele aber weiter 
existiert, kommen ihnen die Aussagen der 
Kirche in den Sinn und sie befürchten, 
dass die Sache mit dem Fegefeuer, der Höl-
le oder dem Jüngsten Gericht jetzt doch 
wahr werden könnte. Also bleiben sie lie-
ber da, wo sie sich sicher fühlen.
Ein weiterer Grund kann sein, dass der 
Betreffende noch gar nicht bemerkt hat, 
dass er eigentlich tot ist. Das passiert oft 
beim plötzlichen unerwarteten Ableben, 
zum  Beispiel bei einem Motorradunfall 
oder bei schweren Leiden, bei denen hoch 
dosierte Schmerz- und/oder Betäubungs-
mittel gegeben werden.

Es kommt auch vor, dass ein Verstorbener 
noch etwas mitteilen möchte oder noch et-
was auf dem Herzen hat. Oder dass er sich 
um einen noch lebenden nahestehenden 
Menschen sorgt und daher in seiner Nähe 
bleibt, um diesen zu unterstützen. Alle die-
se Fälle können leicht durch respektvolle 
geistige Kommunikation geklärt werden, 
um ein „Weitergehen“ zu ermöglichen. 
Etwas mehr Aufwand macht es, wenn je-
mand in einer traumatischen Situation 
gestorben ist oder sehr viel Verantwor-
tung auf sich geladen hat und sich da-
durch schuldig fühlt. Also die klassische 
Täter-Opfer-Verstrickung. Hier bleiben 
sowohl die Täter wie auch die Opfer oft 
erdgebunden und müssen erst durch eine 
entsprechende „Erlösungsarbeit“ dazu be-
reit werden, das Seelengeleit anzunehmen.

Vielen Dank für das interessante und 
vorbehaltlos offene Gespräch!

Die Aufstellung in einer Gruppe ist eine sehr 
kraftvolle Form der Aufstellungsarbeit. Oliver Haunschild bei der Tierkommunikation mit einer Taube.
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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!



08.02.17 10:51:29     [Anzeige '337794 / BioGut Wallenburg' - OVB | Blick | Blick] von b.kohnle (Color Bogen):

www.biogut-wallenburg.de

BioGemüse & BioKäse 
aus eigener Erzeugung

BIOGUT WALLENBURG

Öffnungszeiten BioMarkt:
MO bis SA: 8.30 − 12.30 Uhr
MI & FR: 8.30 − 18.00 Uhr 
durchgehend geöffnet
    08025-996465

Bio frei Haus in den Landkreisen 
Miesbach, Rosenheim & Bad Tölz!    

Aus Richtung Weyarn kommend, führt Sie ca. 1 km vor 
Miesbach rechts eine Allee nach Wallenburg. Ein viel-
seitiger Gutsbetrieb, seit 1986 Mitglied im BIOLAND 
Verband, der mit seinen 3 Bereichen nah an den 
Menschen ist, denen die Herkunft ihrer Nahrung ein 
echtes Anliegen ist. Die Landwirtschaft, unter der Lei-
tung von Sebastian Schmitzberger, mit der Milchvieh-
haltung, Vertragspartner der BIO-Molkerei Andechs 
und teils eigener Käseherstellung, prägt das Gut vor 
den Toren der Stadt. Als einzige Bioland-Gärtnerei im 
Landkreis produziert Gärtnermeister Josef Pöhm mit 
seinen Leuten in Gewächshäusern und auf 3 Hektar 
Offenland eine große Gemüsevielfalt. Die Hackschnit-
zelheizung verwertet Holz aus dem eigenen Wald und 
versorgt das gesamte Gut mit Wärme. So können – 
umweltverträglich – Wintersalate und Jungpflanzen 
im Frühjahr ohne Transportwege in bester Qualität 
wachsen und gedeihen. Diese Vielfalt gibt es im hof-
eigenen BioMarkt zu kaufen. Frischer und regionaler 
geht es nicht. Da aber nicht alles in eigener Produk-
tion machbar ist, gibt es im BioMarkt, aber auch über 
den BioKorb, das Liefersystem in den Landkreisen 

Miesbach, Rosenheim & Bad Tölz, die umfangreiche 
Palette von Bioprodukten zu kaufen. Über den Online-
shop ist das gesamte Angebot nämlich nicht nur im 
Laden, sondern auch nach Hause lieferbar. Bestes 
Fleisch von bekannten Bioproduzenten kann gerne 
bestellt werden. In der neuen Wurst- und Käsetheke 
finden Sie ein so vielfältiges Angebot, dass kulinari-
sche Langeweile nicht aufkommt. Andreas Berger und 
sein Team sind telefonisch von 8 bis 16 Uhr, im Laden 
täglich von 8.30 bis 12.30 Uhr, am Mittwoch und Frei-
tag von 8.30 bis 18 Uhr für Sie da.

Besuchen Sie uns auf dem Gut oder online – wir sind 
gerne für Sie da! 

BIOGUT WALLENBURG 

Tag der offenen Tür
Samstag, 05. Mai 2018
von 10.00 – 16.00 Uhr
Wir freuen uns auf Sie!

Biogut Wallenburg v. Kameke GmbH & Co. KG – Wallenburg 79 e – 83714 Miesbach
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„Ein Adler breitet seine Flügel aus und fühlt den Spann als große Kraft, die ihn tra-
gen wird in seinem Flug über Berg und Tal. Sieh dem Adler in die Augen, wenn er 
bereit ist zu fliegen. Sie sind voller Entschlossenheit, Zuversicht und großer Stärke. 
Würdevoll und majestätisch setzt er an zu seinem Flug, um die Schönheit der Erde 
zu genießen. Ich bin Takatan und erinnere Dich an die Entschlossenheit und Kraft, 
den Mut und die Zuversicht eines Adlers. Sei mutig, fliege und genieße Schönheit 

und Freiheit.

15. Takatan

„Auf den grünen Bergen siehst Du eine weite grüne Berglandschaft mit üppigem 
Pflanzenwuchs. So reich und schön wie das Land, ist Dein Reich der Fülle, des 
Friedens und der Schönheit. Saftig grün, voller Vitalkraft und Anmut. Tanze den 
Tanz Deines Lebens im Gleichklang mit der Natur, ihrer Schönheit und Fülle, dann 

entwickelst Du Kraft und  Fähigkeiten aus Dir selbst, Deinem inneren Reich.“

19. Guan Yin
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www.paljari.net

Weniger Schmerztabletten, 
schnellere Wundheilung: 

Ich bin überrascht und 
dankbar für diese neue 

Lebenserfahrung. 

Christoph Rauner

“

“

I FEEL PALJARI
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Anziehen und am liebsten nie wieder ausziehen: Die patentier-

te Hightech-Faser, welche von Paljari verwendet wird, eröffnet 

neue Dimensionen des Körpergefühls. Das Zusammenspiel von 

technischer Kompetenz, Präzision, Hightech und Natur macht 

die Paljari-Faser zu einer komfortablen und wirkungsvollen 

Wohlfühl-Textilie. Eine einzigartige Komposition verschiede-

ner Edelmetalle erzeugt wohltuendes Bioinfrarot, das bis in 

die feinsten Kapillaren wirkt. Die Paljari–Faser unterliegt lau-

fenden Tests und Untersuchungen und ist von verschiedenen 

Universitäten, Krankenhäusern, medizinischen Zentren und 

Labors auf ihre Wirksamkeit geprüft worden. Studien zufolge 

sorgt Bioinfrarot für eine Verbesserung der Stoffwechsels. Sie 

unterstützt bei Regeneration und hilft bei der Minimierung von 

Schmerzen.  

Die in die Faser eingeschweißten, feinen Edelmetallpartikel neh-

men die Körperwärme auf, wandeln sie in sogenanntes langewelli-

ges Infrarot um und geben dieses wieder an den Körper zurück. Die 

Infrarotwellen dringen wie durch ein Fenster bis fünf Millimeter in 

die Haut ein. Dadurch wird ein sanfter Wärmeausgleich der Unter-

haut erreicht und die gesamte Muskulatur kann sich tief entspan-

nen. Im Körper passiert Faszinierendes: Die Wassermolekülketten, 

die Sauerstoff und Nährstoffe transportieren, beginnen zu rotie-

ren und zu vibrieren. Sie kommen so, ähnlich einer mechanischen 

Resonanz, in Bewegung. Dadurch verkleinern sich die Ketten und 

die entstandenen Cluster können so vermehrt die Zellwände pas-

sieren. Die Folge: Die Zelle wird schneller, besser und mit mehr le-

benswichtigem Sauerstoff und notwendigen Nährstoffen versorgt.

ES IST KEIN WUNDER
ABER WISSENSCHAFT

Vital mit Pilzen. Vitalpilze verfügen über ein riesiges Potenzial. 

Sie sind klein, stumm und nach menschlicher Wahrnehmung 

unscheinbar. Doch die Realität sieht ganz anders aus: In Pilzen 

steckt eine geballte Ladung an wertvollen Wirkstoffen, die dem 

menschlichen Organismus zuträglich sind. Vitalpilze sind kon-

zentrierte Kraftwerke und verfügen über ein riesiges, vielfach 

noch verborgenes Potenzial. Vitalpilze haben die Eigenschaft, 

den Gesamtorganismus zu entgiften, zu stärken und auszuglei-

chen, was für ein gesundes Leben eine Grundvoraussetzung ist.

insideoutside

inside, outside, 
at your side

IM DETAIL
STECKT DIE KRAFT

MIT DEM POWER
DER PILZE

EINE NATÜRLICHE
KRAFT, DIE VON  

INNEN WIRKT

www.paljari.net
Paljari Italien GmbH

Industriezone 11/a – 39011 Lana (BZ) 

T. +39 0473 56 48 62

info@paljari.net

Wissenschaftliche Studien zu den angeführten Inhalten finden Sie hierzu auf unserer Webseite: www.paljari.net unter dem Bereich „Wissen“.



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.

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

Ihr persönlicher Kontakt:
Prof. Dr. Peter Zaiss

Partner von H.Preiss International
Tel. 08031-2367512 / 0173-6463139

info@wasser-zaiss.de
 www.wasser-zaiss.de



Licht, ein wichtiges Grundelement der Gesundheit des Menschen

Es ist Licht in unseren Zellen

Bereits 1922 hat der russische Arzt Dr. Gurwitsch nach-
gewiesen, dass Pflanzenzellen Licht ausstrahlen. Seit 
1975 führt der deutsche Biophysiker Prof. Fitz-Albert 
Popp diese Forschungen weiter. Modernste Forschungs-
methoden haben seine Erkenntnisse inzwischen be-
stätigt. Die feinste Lichtausstrahlung der menschlichen 
Zellmembran steuert mit ihrer Exaktheit und hohen Ge-
schwindigkeit die richtige und effiziente Funktion aller 
menschlichen Körpergewebe massgeblich mit.

Umwelteinflüsse wie Elektrosmog, Chemikalien, Schwer-
metalle und Radioaktivität schwächen diese so wichtige 
Lichtausstrahlung im Menschen sodass Leistungseinbu-
ßen und Fehlfunktionen die Folge sind.

Um hier Abhilfe zu schaffen hat der amerikanische Bio-
loge David Schmidt Biophotonenpflaster kreiert, die auf 
natürlicher Basis die Biophotonenausstrahlung der Zell-
membranen fördern. Der Erfahrungsschatz der immer 
zahlreicheren Anwender nimmt sehr rasch zu.

Was ist LifeWave?

Die LifeWave-Produktlinie umfasst eine einzigartige 
Sammlung von homöopathischen und Akupressur Pro-
dukten, die die Lebensqualität ohne Medikamente, Sti-
mulanzien oder Nadeln, die in den Körper eindringen, 
verbessern.

Auf den Pflastern sind organische Stereoisomere, (große 
Moleküle) aus Aminosäuren, Polysacchariden, Wasser 
und Sauerstoff aufgebracht und versiegelt. Es handelt 
sich hier um die Grundsubstanzen mit denen bioche-
misch gesehen die Lebensprozesse in Pflanzen, Tieren 
und Menschen ablaufen.

Es dringen keine Stoffe in die Haut und den Körper ein. 
Durch das Aufbringen am Körper und der Körperwärme 
werden diese Moleküle aktiv und fangen an in gewissen 
Frequenzen zu schwingen. Durch das Resonanzprinzip 
gehen die gesunden Körperzellen auch in 
Schwingung und körpereigene Reaktionen 
werden angeregt. Die Pflaster ändern die 
elektrischen Eigenschaften des Körpers und 
balancieren sie aus.

Die Pflaster stimulieren bestimmte Punkte 
des Körpers, die als Akupunktur oder Aku-
pressur-Punkte bekannt sind. Viele Menschen 

nutzen Akupunktur oder Akupressur als hauptsächliche 
Gesundheitsvorsorge. Dieses System der Medizin exis-
tiert schon seit 5000 Jahren.

Schmerz ist ein Ungleichgewicht im elektrischen System 
des menschlichen Körpers. WIR versuchen mit den Aku-
punktur-Pflastern den Körper wieder ins Gleichgewicht 
zu bringen. Mit den Pflastern erreichen wir das Gleich-
gewicht der elektrischen Impulse, deswegen die schnelle 
Reaktion.

Die Wissenschaft in den Pflastern! Schmerz ist eine Blo-
ckade im Energiefluss (östliche Weise der Erklärung) 
– Schmerz ist ein bioelektrisches Phänomen (westliche 
Erklärung).

Die LifeWave-Produkte können eine wirksame Ergän-
zung für jede gesunde Lebensführung darstellen. Life-
Wave kann als Haupt-oder Begleitbehandlung in die her-
kömmliche medizinische Praxis eines Arztes integriert 
werden. Patienten können LifeWave Pflaster zur Selbst-
behandlung zu Hause verwenden. 

SCHMERZLINDERUNG

MEHR ENERGIE

BESSERER SCHLAF

ANTI AGING

ABNEHMEN

Andrea Grasberger
Schwaighofstr. 53a
83684 Tegernsee
Tel. 08022 / 180 80



Kristallkonzert - AuraSound Orchestra
  

Sponsored by Sound Galaxies Kristallklangschalen Händler

designed by Karin Johnel

              Wir bringen Deine Seele zum Klingen!
Lass Dich energetisieren durch die kristallinen Klänge. 

Genieße ein einmaliges Klangerlebnis der reinsten 
Klangschwingungen.
Fühle sie! Spüre sie! 

Erlebe sie, damit du selbst hinterher Schwingung bist!
Wir freuen uns auf Dein Kommen und Mitwirken! 

Wo:      Auf der Bühne
Wann:     Samstag
Uhrzeit:     19 - 20 Uhr
Mitwirkende:   AuraSound Orchestra

            
www.auracoaching-muenchen.de
Karin Johnel
AuraSound Specialist & Auracoach
Astrologin & Webdesign
Schlichtegrollstr. 1
D-81927 München
Email: karin.johnel@gmail.com
Telefon 0049-89-91075815
Mobil 0049-157-56782780

www.lysafarmer.com
www.aurasound.net
Lysa Farmer 
High Performance Coach™
Gründerin Aurasound Vibr. Medicine
D-Olching / AT-Kirchberg i.T.
Email: lysa@lysafarmer.com
Telefon 0049-8142-3781
Telefon 0043-5357-2681

www.balance-koerper-geist-seele.com
www.klangkristalle.com
Patricia Kreis
Entspannung & Klangmediation 
Mobile Massagen
AuraSound Practicioner
D-85748 Garching
Email: patricia.kreis@gmx.de
Mobil 0049-172-9270410

www.gesundheit-meissner.com
Susanne Meissner
Heilpraktikerin für Psychotherapie
Zähne und Wirbelsäule
Prinz-Eugen-Str. 19
D-86609 Donauwörth
Email: info@gesundheit-meissner.com
Telefon 0049-906 6488
Mobil 0049-176-72414885


