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Editorial
Whats Up?
Die Welt verändert sich in rasanter Geschwindigkeit! Gehen wir nur dreißig
Jahre zurück in der Zeit, wird deutlich, wie schnell sich unser Leben und
unsere Umgebung verändert haben. Im Jahre 1987 gab es noch die DDR,
die Sowjetunion und den Warschauer Pakt, Ronald Reagan war Präsident
der Vereinigten Staaten von Amerika und Helmut Kohl hatte bereits fünf
seiner insgesamt dann sechzehn Jahre währenden Kanzlerschaft hinter
sich. Wir telefonierten entweder gemütlich von zuhause aus mit dem Schnurtelefon oder klemmten uns in eine
der mit Zigarettenstummeln übersäten Telefonzellen, nachdem wir in den rechts auf Hüfthöhe angebrachten
Telefonwälzern der Deutschen Post (nicht Telekom!) die Nummer gefunden hatten. In der Wirtschaft oder der
Kneipe (nicht im Restaurant oder Bistro) nahmen wir vornehmlich Schweinsbraten mit Klößen oder Weißwurscht
mit Brezen zu uns, während der Nachbar uns den blauen Dunst um die Ohren blies...
Hätte man seinerzeit jemandem auf der Straße prophezeit, dass man innerhalb weniger Jahre mittels eines
kleinen, schnurlosen Telefons von jedem Ort der Welt aus, mit nahezu jedem beliebigen anderen Ort der Welt in
Verbindung stehen könnte, dass es drei Jahre später die DDR nicht mehr geben würde, dass man sich in Bälde
selbst in der Münchner Schickeria beim Rauchen vor der Tür die Füße platt stehen würde oder dass im Jahre
2022 eine Fußballweltmeisterschaft in Kathar in riesigen, vollklimatisierten Fußballhallenstadien stattfinden würde, wäre die Reaktion vermutlich bestenfalls ein ungläubiges Staunen oder Kopfschütteln gewesen.
Ähnlich verhält es sich auch mit der Gesundheitsvorsorge beziehungsweise dem gesamten Gesundheitswesen
und der Art und Weise, wie wir mit Körper, Geist und Seele umgehen. Was hier stattgefunden hat, könnte man
geradezu eine Revolution nennen! Während 1987 nur ein paar Exoten von Heilpraktikern oder gar Homöopathen
gehört hatten und wir den Schmerz üblicherweise schnell weggesprudelt haben, um weiter zu funktionieren, ist
das Bewusstsein für eine gesunde und stimmige Lebensführung in den vergangenen dreißig Jahren sprunghaft
angestiegen. Yoga, Tai Chi und Chi Gong sind ebenso in aller Munde wie gesunde Ernährung und gutes Wasser oder Meditation und Entschleunigung. Immer mehr Kinder wachsen inzwischen mit Bachblüten und Globuli
auf und kinesiologische Tests sind ihnen ebenso wenig fremd wie autogenes Training oder Quantenheilung.
Man kann heute auf einer Party spirituelle Themen wie den Jakobsweg, ein Sabbatjahr oder einen einwöchigen
Rückzug in die vollkommen Stille eines Klosters ansprechen, ohne schräg angeschaut oder gar ausgelacht zu
werden. Im Gegenteil – all dies ist inzwischen in der Mitte der Gesellschaft angekommen und akzeptiert. Noch
vor kurzen dreißig Jahren wäre das schlicht unmöglich gewesen und diese Entwicklung halten wir für höchst
erfreulich!
Wir wollen auch dieses Jahr wieder dazu beitragen, dass immer mehr Menschen die segensreichen Wirkungen
neuer Ansätze kennenlernen, um dadurch innerlich wachsen zu können. Wir sind überzeugt, dass unsere Welt
nur dann eine Zukunft hat, wenn größerer Wert auf die innere Entwicklung gelegt wird, anstatt immer weiter die
vermeintliche Sicherheit und auch die Heilung im Außen zu suchen.
Und so freuen wir uns sehr, Ihnen in diesem Sinne 2017 nun zum siebten Mal wunderbare und herausragende
Referentinnen und Referenten vorstellen zu dürfen, die Ihnen zwei Tage lang auch an den jeweiligen Ständen für
alle Fragen zur Verfügung stehen!

Herzlichst, Andrea Grasberger & Markus Schmid
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Programm am Samstag, 25. März 2017
Der Kongress beginnt um 9:30 Uhr, die Vorträge beginnen an beiden Tagen um 10:00 Uhr. Alle
Vorträge, Meditationen und Workshops starten zur vollen Stunde und dauern ca. 45 Minuten.
Aus Rücksicht auf die Referenten bitten wir Sie, während der Vorträge nicht den Raum zu wechseln.
Wir wünschen Ihnen einen erlebnisreichen und informativen Tag.

Gewölbe 1
10:00
11:00

Heilkraft des Herzens
Dr. Petra Walter
Was Spitzensport, Burn-out und Lernprobleme
verbindet – Mag. Michaela Perwein

12:00

Die Sangri-Kristall-Heilung© in unserer Zeit
Luise Mara Kraft

13:00

Der kristalline Lichtkörper-Prozess
Manuela Herbert
Mein Kind spiegelt mich!
Gitta Klose
Was Spitzensport, Burn-out und Lernprobleme
verbindet – Mag. Michaela Perwein
SRI YANTRA ein außergewöhnliches
"Werkzeug" – Bernhard Wimmer

14:00
15:00
16:00

Gewölbe 2

Seite

45
7
37
14
30
7
27

17:00

Alles was ihr glaubt zu wissen, wird sich ändern
Die Löwenherz-Methode – Anna Holzer

Integrale Cranio Sacral Therapie
Stefan Scherer
Löse das seelische Problem, dann heilt der
Körper. Neue Ausbildung – Georg Meier
Das Geheimnis der Heilung
Petra Beate Heckel
Flower Fairy Crystals
Samantha von Däniken
Gesund und schmerzfrei altern mit Bio-Infrarot
Florian Waldthaler
Wie körperliche Heilung von der seelischen
abhängt. Die Ausbildung – Georg Meier
Mit ELI Ängste abbauen + mutig werden.
Erfahrungsbericht – Karin

Gewölbe 4
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
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Der innere Heiler – Meditation
Christine Winkler-Trägner
Gesund und fit mit natürlichen Produkten
Barbara Binder
Fettsäuren – der Segen aus dem Meer
Dr. Jochen Henn
Wie gesund ist unser Trinkwasser wirklich?
Prof. Dr. Peter Zaiss
Das Dream-Team: Systemische Aufstellung
und geistiges Heilen – Oliver Hauschild
“Haben Sie spirituelle Erfahrungen?“
ECKANKAR e.V.
Heilige Geometrie anhand von Planetenbahnen
Peter Lippke

Seite

Gewölbe 3

Seite

36
28
11
22
55
53
11

Entdecke den Schöpfer in Dir
Dirk Stegmeyer
Die Kraft vom reinen, therapeutischen Heilen
Christina Steiner
Transformations-Therapie – Innere Einblicke
mit guten Aussichten – Petra Blumrich
Selbstheilung – Heilen mit der eigenen
Schöpferkraft – Gabriele Schwaighofer
Craniosacrale Traumatherapie
Anne Mohr-Bartsch
Loslassen und einfach loslegen
Intuitive Malerei – Maresa Schwab
T.U.N. und lassen – Leben im Gleichgewicht
Petra Knickenberg

16

Foyer Ost

Seite

19
21
6
57
54
24
40

Berührung mit Kristallklängen
Patricia Kreis
Metatron-Lichtstab – kosmisches Werkzeug
der neuen Zeit – Inaara & Reinhard
Schutz, Zentrierung, Abgrenzung im energetischen Bereich – Ingrid Theresia Bleier
Hypnose – Was wirkt im Unbewussten?
Uta Zickermann
Innere Ordnung für mehr Lebensqualität
Gabriele Scheugenpflug
AuraSound - Vibrational Healing - Kristallklang
Dr. phil. Lysa Jean Farmer

21
38
16
62
12
17

Seite

19
8
29
8
42
61
9

Programm am Sonntag, 26. März 2017
Der Kongress beginnt um 9:30 Uhr, die Vorträge beginnen an beiden Tagen um 10:00 Uhr. Alle
Vorträge, Meditationen und Workshops starten zur vollen Stunde und dauern ca. 45 Minuten.
Aus Rücksicht auf die Referenten bitten wir Sie, während der Vorträge nicht den Raum zu wechseln.
Wir wünschen Ihnen weiterhin spannende und aufschlussreiche Stunden.

Gewölbe 1
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00

Gewölbe 2

Seite

Das Dream-Team: Systemische Aufstellung
und geistiges Heilen – Oliver Hauschild
Pyramiden Bosnien – Geheimnisvolle Fakten
Stefan Paul Gruschwitz
Heilkraft des Herzens
Dr. Petra Walter
Quantenheilung mit der 2-Punkte-Methode
Christine Winkler-Trägner
Ingwer-Nierenwickel – Sonne für den neuen Tag
Christine Huber
Fettsäuren – der Segen aus dem Meer
Dr. med. Jochen Henn
LifeWave der neue Weg in der
Biophotonenmedizin – Jochen Brandner
Pyramiden Bosnien – Geheimnisvolle Fakten
Stefan Paul Gruschwitz

56
45
19
11
6

Die Sangri-Kristall-Heilung© in unserer Zeit
Luise Mara Kraft
Gesund und schmerzfrei altern mit Bio-Infrarot
Florian Waldthaler
Heilige Geometrie anhand von Kristallkörpern
Peter Lippke
Mein Kind spiegelt mich!
Gitta Klose
Zähne - Seele - Wenn der Biss fehlt ...
Dr. phil. Lysa Jean Farmer

13:00
14:00
15:00
16:00

37
53
40
30
41

63
56

HYPERSPACE YOURSELF! Warum lächelt
der Buddha… – Peter Herrmann

Seite

10:00

12:00

Seite

54

Gewölbe 4

11:00

Gewölbe 3

Seite

Gesund und fit mit natürlichen Produkten
Martina Bachmann
Wie gesund ist unser Trinkwasser wirklich?
Prof. Dr. Peter Zaiss
Bahnbrechende Erfahrungen mit integralem
Heilen. Die Ausbildung – Georg Meier
“Haben Sie spirituelle Erfahrungen?“
ECKANKAR e.V.
Erlebe die heilende Kraft der Engel mit dem
Metatron-Lichtstab – Inaara & Reinhard
SRI YANTRA ein außergewöhnliches
"Werkzeug" – Bernhard Wimmer

21
57
11
24
38
27

Tantra – das ganzheitliche Ja zu Dir selbst
Iris Dorothea Naumann
Bedeutung des kristallinen Lichtbewusstseins
in Deinem Leben – Dagmar Herrmann
Den Mutigen gehört die Welt – Erkenne
Deine Kraft! – Petra Knickenberg
Entdecke den Schöpfer in Dir
Dirk Stegmeyer
Glückliche Kinder – entspannte Eltern
Anne Mohr-Bartsch
Der energetische Mensch
Ingrid Theresia Bleier

12
14
9
19
42
16

32

Foyer Ost

Seite

Die Kraft Deines Denkens, Fühlens,
Handelns + Betens – Agostino Vecchio

16

Glück ist kein Zufall – Braincoaching
Anne Mohr-Bartsch
Alles was ihr glaubt zu wissen, wird sich ändern
Die Löwenherz-Methode – Anna Holzer
Selbstheiler-Schnellkurs zum Aufklärungsbuch
„Heilweise ELI“ – Agostino Vecchio
Erfordernisse in der Zeitqualität
Petra Beate Heckel
Integrale Cranio Sacral Therapie
Stefan Scherer
Transformations-Therapie – Innere Einblicke
mit guten Aussichten – Petra Blumrich

43
36
16
22
28
29

17:00
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Fettsäuren – der Segen aus dem Meer
Jeder hat schon einmal etwas
von Omega-3- Fettsäuren
gehört. Ihnen wird großer gesundheitlicher Nutzen zugeschrieben. Was hat es damit
auf sich? Zahlreiche Omega3-Präparate gibt es im Supermarkt, Reformhaus, in der
Apotheke oder lässt sich über
das Internet bestellen. Welches ist sinnvoll, worauf ist zu achten, wo liegen
die Unterschiede?

So werden z.B. Kinder von Müttern, die in der
Schwangerschaft ausreichend mit Omega-3-Fettsäuren versorgt sind, nicht nur messbar intelligenter! Sie erkranken auch seltener an Asthma.
Das Risiko von Arteriosklerose mit den Folgeerkrankungen Herzinfarkt, Schlaganfall und Durchblutungsstörungen der Beine lässt sich durch
ausreichend hohe Mengen von EPA und DHA
deutlich senken. Aufsehenerregende Ergebnisse
gibt es auch bei Rheuma, Depressionen, ADHS
und Hirnleistungsstörungen. Warum findet das
nicht Eingang in die Therapieempfehlungen?

Quelle der lebensnotwendigen, langkettigen,
mehrfach ungesättigten Omega-3-Fettsäuren
sind Rotalgen der großen Ozeane aus großer
Meerestiefe. Und diese reichern sich über die
Nahrungskette in Krill und Fischen an. Aber anstelle der hilfreichen Omega-3-Fettsäuren Eicosapentaensäure (EPA) und Docosahexaensäure (DHA) werden aufgrund der veränderten
Ernährungsweise und Nahrungsmittelproduktion
immer mehr Omega-6-Fettsäuren wie die entzündungsfördernde Arachidonsäure (AA) in unseren Stoffwechsel eingeschleust und in die Biomembranen unserer Zellen eingebaut. Dies hat
weitreichende Konsequenzen.

Ziel des Vortrages ist es, Licht ins Dunkel der
Fischöle zu werfen. Es werden aktuelle Studienergebnisse, aber auch eigene Erfahrungen und
selbst erhobene Messergebnisse vorgestellt.
Statt Vermutungen und Spekulationen anzustellen, lässt sich die Versorgung oder vielmehr der
Mangel an diesen außerordentlich wichtigen Fettsäuren messen. Und zwar in den Membranen der
roten Blutkörperchen. Die Ergebnisse sind meist
erschreckend, bieten aber auch die Möglichkeit
einer bedarfsgerechten Therapie zum Ausgleich
und Balancieren.

Seit über 40 Jahren wird über Fettsäuren geforscht, aber auch kontrovers diskutiert. Die Presse berichtet oft widersprüchlich darüber. Aber die
medizinischen Ergebnisse sind beeindruckend,
die Studienlage zu verschiedenen Krankheitsbildern sehr umfangreich.
Alle chronischen Krankheiten sind auf stille,
schleichende Entzündungen ("silent inflammation") zurückzuführen. Und gerade diese werden
durch die wertvollen Omega-3-Fettsäuren günstig beeinflusst. Auch das Nervensystem profitiert
nachhaltig davon.

Haben wir hier das Zaubermittel für Verhütung
und Behandlung von chronischen Krankheiten?
Sicher nicht. Aber inzwischen ist klar: die richtigen Fettsäuren spielen eine ganz große Rolle im
Zusammenspiel unseres Stoffwechsels.
Fettsäuren messen, die Analyse verstehen, Mängel ausgleichen – das ist ein wichtiger Beitrag,
wie wir unsere Gesundheit erhalten können.

Dr. med. Jochen Henn M.A.
Internist, KulturwissenschaftenKomplementäre Medizin
Hauptstr.21
83684 Tegernsee
Tel. 08022-3678
info@praxis-tegernsee.de

AVWF® Methode
Was Spitzensportler, gestresste Menschen, Burn-outPatienten und Kinder mit Lernschwierigkeiten verbindet

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

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

Auch Spitzensportler kennen Momente der totalen Antriebslosigkeit. Gerade in Zeiten starker
Beanspruchung des Körperund Nervensystems. Mit der
AVWF Methode wird das
autonome Nervensystem stimuliert. Es lernt wieder, ähnlich wie ein Pendel, von der
An- in die Entspannung zu
schwingen. Und umgekehrt.
Denn Menschen mit erhöhter
Aggressivität und Gereiztheit können mit AVWF
auch in ihre Mitte finden:

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

• das Gehirn wird schneller und die Schule
einfacher;
• die Konzentrationsfähigkeit verbessert sich;
• Ein- und Durchschlafprobleme verschwinden;
• Antrieb und Lebensmut steigen;
• Ängstlichkeit und Depression lassen nach;
• Selbstberuhigung und ein Gefühl von Sicherheit treten auf;
• die Herzratenvariabilität verbessert sich;
•d
 er im Blut messbare Cortisolspiegel pendelt
sich auf ein Normalmaß ein.
Über das Gehör wird das autonome Nervensystem der Klienten mit frequenzmodulierter Musik

Wem nützt AVWF?

Mit AVWF wird bei Kindern, Jugendlichen und
Erwachsenen die Lern- und Aufnahmefähigkeit,
Motorik sowie mentale und körperliche Leistungsfähigkeit verbessert. Dabei
werden im Unterbewusstsein
bereits biogenetische Muster
durch schallmodulierte Musik
neu stimuliert. – ohne aktives
Üben erhöht sich die Geschwindigkeit, mit der Informationen im
Gehirn verarbeitet werden.
In meinem Zentrum für Wahrnehmungsförderung
arbeite ich seit fünf Jahren erfolgreich mit Schulkindern, Jugendlichen, Stress-, MS-, Burn-outund Schlaganfallpatienten. Meine Ausbildungen
und praktischen Erfahrungen als Wirtschaftspädagogin, Cranio Sacraltherapeutin und dreifache
Mutter helfen mir dabei.

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

Kontakt in Oberbayern
Andrea Grasberger
Tel. +49 8022 - 18080
grasberger@forum-tegernsee.de

Willkommen in der Welt der therapeutischen Öle
Heute möchte ich Sie auf die Welt der therapeutischen Öle aufmerksam machen. Der Gründer der Firma Young
Living – Gary Young – hat sich zur Aufgabe gemacht dieses alte Wissen, bzw. dieses Geschenk der Natur wieder
zugänglich zu machen. Therapeutische, ätherische Öle. Sie sind nicht nur Helferlein um uns an Ihrem Geruch
zu erfreuen, sondern sie können auf vielen Ebenen unseres Seins arbeiten und bewirken dabei erstaunliche
Resultate. Die Kraft der reinen Öle ist so vielfältig nutzbar, das sie in keinem Haushalt fehlen sollten. Um einiges
über dieses Wissen zu lernen, sollten Sie unbedingt zu meinem Vortrag am Samstag kommen. Dort werde ich
Ihnen einige spezielle Haushaltstricks und Gesundheitsvorkehrungen mit den Ölen zeigen, sowie die RAINDROP
Anwendung vorstellen, die mit 9 verschiedenen Kräuterölen ausgeführt wird und das ganze Energie und Lymphsystem auf einfache Weise säubert.

Christina Steiner
Personal Health Coach
Rottach Egern
Tel. 0163 1695486
www.builtyourdream.de

• Heilsitzungen
• Matrix-Energie-Quantenheilung

Humanenergetik

• Ho òponopono
• Bewusstseinsarbeit
• Aura und Chakrareinigung
• Kinder der neuen Zeit
• Alpha-Synapsen-Programmierung
• Seelenreisen
• DNA und Zirbeldrüsenaktivierung
• Power Matte zur Stoffwechselregulierung
• Seminare und Workshops
• Spirituelle Urlaubsreisen

MATRIX – ENERGIE – URLAUBSSEMINAR
Urlaub für die Seele:
09. – 16. September 2017
Baska – Insel Krk
www.energie-und-lebensfreude.at

Gabriele

Schwaighofer
A-6341 Ebbs • Naunspitzweg 10
Tel.: +43 5373 43329 • Mobil: +43 676 4 439 636 • E-Mail: schwaighofer.m@aon.at
Es ist eine besondere Zeit, wo wir Menschen andere Unterstützungen benötigen.
Ein Neubeginn in eine erweiterte Epoche. Erwecken wir unsere eigene Schöpferkraft
und verbinden wir uns mit unserem eigenen hohen Selbst. Denn wir wissen, dass alles
anders ist als es uns vorgegeben wurde und wir selber mit unserem Bewusstsein und
Denken vieles verändern können.
Ich bin dazu da, meine Klienten zu unterstützen, ihren
Weg zu finden, Hinweise zu geben, doch gehen dürfen sie
ihn selbst. In meinen Seminaren lernen die Menschen ihre
Selbstheilungkräfte zu aktivieren, Probleme und Ängste zu
bearbeiten und sie in Stärke zu verwandeln.
Dadurch entwickeln sie eine neue Einstellung zum
Leben und strahlen ein neues Lebensgefühl aus.

Namaste

Stabil und klar im Hier und Jetzt!

hrend der
a
J
22 n
seit chau u elt...
Seminare – Beratungen – Vorträge – Reisen
W
s
in Aweiten
„Es ist nicht genug zu wissen
man muß auch anwenden
es ist nicht genug zu wollen
man muß auch tun“
Johann Wolfgang von Goethe

Worauf können wir bauen in unserer modernen Welt voll rascher, komplexer Veränderungen? Wir brauchen innere Ruhe,
Stabilität und ein tiefes, umfassendes Verstehen für uns selbst und andere. So können wir kleinen und großen Herausforderungen 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, motivierende Impulse erhalten, um effektive
Strategien zur ganzheitlichen Persönlichkeitsentfaltung zu entwickeln. Ein veränderter Blickwinkel auf ein sprichwörtlich
halb volles Glas schafft neue Perspektiven,
um das, was schon vorhanden ist, noch
besser zu nutzen. Energien werden frei,
um herausfordernde Situationen nachhaltig zu verändern – immer mit Natürlichkeit und Lebensfreude!

Lebendige Metaphysik 2017
„Das Urwissen des Lebens“

Metaphysik ist ein großes Wort. Eine
konkrete Vorstellung davon haben zunächst jedoch nur wenige. Die dreiteilige
Seminarreihe Metaphysik I, II und III
nach Sauter-Institut vermittelt zeitlose
Gesetzmäßigkeiten des Lebens - mit aktuellem 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 Zusammenhänge immer achtsamer und bewusster, können wir dies in allen Lebensbereichen heilbringend umsetzen. Täglich
tragen wir so zu einem harmonischen,
friedlichen Umfeld bei, in dem das Leben
immer besser gelingen kann. Neue, ungeahnte Türen können sich öffnen. Start
der außergewöhnlichen Ausbildungsreihe
ist am 29./30. April in Aschau.

„der besonderen Art“

mit Petra Maria Knickenberg
Entspannte Kinder
Lern- und MotivationsCoaching für „coole Kids“

Gelassenheit kann man lernen, schon
in jungen Jahren. Ausgeglichene Kinder
können sich besser konzentrieren, Lerninhalte leichter und schneller aufnehmen
und bessere Noten erzielen. Im Kinderund Jugend-Coaching werden motivativ
verborgene Talente erkannt und Stärken
gefördert. Die kreative Berufungs-Beratung schafft mehr Klarheit für Kinder
und Eltern. So wird es leichter, die Weichen für Schul- und Berufslaufbahn richtig zu stellen. Als Einzel- und Kleingruppen-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 Begegnungen mit Menschen und anderen Kulturen
können wir unseren Horizont erweitern
und für das eigene Leben viel lernen. Somit tragen wir ganz persönlich zur Völkerverständigung und zum Weltfrieden
bei.
Geheimnisvolles Irland
Wicklow Mountains & Dublin
1. - 7. Mai
Südirland PionierGeist & AbenteuerLust
mit Delfin- und Walbeobachtung
15. - 22. Mai
Faszination Malta
Kultstätten & Inselzauber
16. - 26. Oktober

Petra Maria Knickenberg

Seit über 22 Jahren unterstütze ich Menschen, ihre Fähigkeiten und Stärken bewußt zu erkennen, zum Wohl für sich
und andere zu entwickeln und umzusetzen. Mein breitgefächertes Angebot an
Seminaren, Kursen, Vorträgen und Reisen begleitet Menschen in ein gesünderes,
erfolgreicheres und glücklicheres Leben –
auch persönlich in Einzelterminen.
Bedarfsgerechte, bewährte Beratungsund 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 Vereinbarung in Aschau und an weiteren Orten
statt.
• Metaphysische HeilHypnose
• Tiefenentspannung mit Suggestionen
• Kreatives Impuls- und PersönlichkeitsCoaching
• Intuitions-, Mental- und MotivationsSchulung
• Berufungs-Coaching & StandortBestimmung
• Metaphysische psychologische Beratung
• Meditation & Autogenes Training
• Maßgeschneiderte Kurse für Firmen
und verschiedene Zielgruppen

EntschleunigungsWanderungen
Internationale FerienSeminare
Spirituelle Medien aus England
ausführliche Infos auf Anfrage
Petra Maria Knickenberg

Seminare · Beratungen · Reisen

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
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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 thailändischer Sprache „uralte heilsame Berührung” und ist sicher eine der beliebtesten
Massagen in Thailand.
Der Traditionellen Thai-Massage liegt
eine der Natur des Menschen entsprechende ganzheitliche Betrachtungsweise zugrunde. Integration von Natur,
Körper, Geist und Seele ist die zentrale
Ausrichtung. Im Unterschied zu den klassischen westlichen Massageformen orientiert sie sich weniger an der Anatomie
des menschlichen Körpers, als vielmehr
an sogenannten Energielinien
und -feldern, vergleichbar den Meridianen
in der chinesischen
Medizin.
Eng
angelehnt
sind beispielsweise
Akupressur
und die Reflexzonenmassage.
Durch ihre einzigartige
Technik lassen sich
im
Allgemeinen

Termine nach Vereinbarung!
Noisakul Promporn „Bim“
General-Patton-Straße 31
83646 Bad Tölz
Telefon 08041-7992438
Mail: Klaus-Kim@web.de
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Als besonderes Geschenk können
Sie auch Gutscheine erwerben

wesentlich bessere gesundheitliche Erfolge erzielen als bei den herkömmlichen
Massageformen.
Unter Einsatz von sanften Dreh- und
Streckbewegungen, sowie von Akupressur, werden Blockaden gelöst und das
Wohlbefinden wiederhergestellt. Es werden 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 Bindegewebes und der
Muskulatur erreicht.
Wer einmal eine
Thai-Massage
probiert hat, merkt
schnell, dass es
etwas ganz
Besonderes ist.

Gasse 32 · 83703 Gmund · Tel.08022/8596350 · www.christinehuber.de

Heilpraktikerin

Praxis für Naturheilkunde

Sonne für den neuen Tag
Ingwer - Nierenwickel
Stress, Überlastung, jederzeit online … unsere Tage sind extrem getaktet.
Geben wir uns etwas zurück. Die Niere, als unser Gefühlsorgan und hormonelle
Energiequelle, freut sich über die besondere Wärme des Ingwers.
Im Praxisworkshop ist Gelegenheit zum Kennenlernen und Zeit für allgemeine
Fragen zur Wickelanwendung.

Nur am Sonntag
Praxisworkshop & Infostand
www.christinehuber.de

WIRKLICH ?

"Dieses Leiden (eine Allergie)
war nach der einen Sitzung
weg?“ fragen Angehörige, „und
ohne Mittel?“ Das glaubt man
nicht einfach. Höchstens Zufall,
denkt man. „Und das bleibt?“
Georg Meier ist solche Reaktionen längst gewöhnt. Er betont
"Es gibt bei jedem Leiden etwas
zu lernen. Körperprobleme,
auch psychische, tauchen auf,
wenn der Mensch eine innere
Störung mit sich trägt wo
Balance war.
Deshalb geriet auch der Stoffwechsel aus der Balance, denn
der hängt vom psychischen
Energiefeld ab...
Wird das Richtige gelernt" - und
dazu wendet er spezielles Coaching nebst Behandlung an - „so
bringen
immense Selbstheilungskräfte
die Gesundung in Gang“.
Nun gibt der Praktiker und Autor
seine Erfahrungen weiter:

in diesem Buch:

und im April:
Start der berufsbegleitenden

Körperlich: mit heilsamen Übungen - bis frei verspieltem Tanzen
Seelisch: mit Balance erzeugenden Emotions-Releasing-Übungen, mit Spaß, feinfühligen Gesprächs-, Wahrnehmungs-, Energie-Übertragungsübungen und
Heiltechniken.
Mental-spirituell: mit Konzentrations-, Wahrnehmungs- und
Selbstregulationstraining bis in
die volle Präsenz...
Dazu essenzielle Kenntnis- und
Fähigkeitenvermittlung.

Zugleich ein wahrer Kurs in
Selbstentfaltung. Wozu?
Weil ein Leidender zum Heilen
einen psychisch gesunden,
ganzen Menschen braucht.
Dieser hat was jenem fehlt und
kann ihn ins Gesunde führen.
Deshalb führt der Kurs zuerst in
die Entfaltung aller Potenziale

Georg Meier
Tel. 0 80 24/608 11 61
integral-healing-institute.com

Ausbildung
Integrales Heilen

Freuen Sie sich auf
ermutigende Vorträge!
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Innere Ordnung für mehr Lebensqualität
Gelassenheit, innere Ruhe, Zuversicht, Kraft, bei sich sein, Lebensfreude, Präsenz
- ein Ausdruck innerer Ordnung Lebenssituationen und Verhaltensweisen können
zu Blockaden und Verletzungen in den feineren
Schichten des Menschen führen und dadurch die
innere Ordnung stören.
Als Folge können u.a. Erschöpfung, Anspannung,
innere Unruhe, Schlaßosigkeit und Mutlosigkeit
auftreten. Die Lebensqualität wird beeinträchtigt.

In den ÞnewellVital® - Anwendungen wird das
bestehende Ordnungsprinzip in den feineren
Schichten des Menschen unterstützt.
Blockaden lösen sich, wodurch die eigenen
Lebenskräfte wieder zugänglich werden.
Mit der inneren Ordnung können Lebensenergie,
WohlbeÞnden und LebensqualitŠt oft erstaunlich
schnell wieder zurückkehren.

ÞnewellVital® - Anwendungen
unterstützen die innere Ordnung
Zum Kennenlernen dieser Methode können Sie
unverbindlich an den Messetagen gerne eine
Schnupperanwendung in Anspruch nehmen.
Gabriele Scheugenpßug

Iris Dorothea Naumann
Heilpraktikerin

Heilpraktikerin
Feinstofßehrerin NDGM
Feinstoffpraktikerin NDGM

Rosenstr. 30
83684 Tegernsee
Tel. 08022/ 9154918

Feinstoffpraxis Tegernsee

feinstofßiches-erleben.de

www.liebevoll-heilen.de
Telefon: 08031 / 8871303

Ich ﬁnde es bemerkenswert, wie sich mein Praxisangebot über die Jahre mehr und
mehr vom klassischen Therapieren erweitert zu einem impulsgebenden Begleiten.
Das liegt auch daran, dass es inzwischen ein offenes Bedürfnis danach gibt, aus
den engen Schuhen des „funktionieren müssen“ hinaus zu wachsen zu einem
„sich selber leben wollen“.

Zertifizierte Hypnotiseurin

Iris Dorothea
Naumann
Heilpraktikerin
Klepperstraße 5
D-83026 Rosenheim
Tel: 08031-8871303

So wird von Vielen zunehmend der Sinn vom duldhaften Weiterführen blockierender,
schmerzhafter Verhaltensweisen hinterfragt. Damit sind unter anderem Ängste
aller Art, Dauerstress, Gefühle von fehlender Wertschätzung und Unerfülltheit im
beruﬂichen oder privaten Leben gemeint.
Der natürliche Lebensprozess fordert ein stetiges Weiter-Entwickeln. Das hört sich
anstrengend an, doch wer von uns wickelt nicht gerne Geschenke aus ? Ob nun zu
Weihnachten, zum Geburtstag - oder das wunderbare Geschenk der eigenen Talente
und Anlagen, mit denen jeder von uns in diese Welt hineingeboren wird.
Je mehr wir es schaffen, uns aus dem Gefängnis blockierender Gefühle und
kindlicher Muster zu befreien, desto mehr kommen wir in den Zustand des
„tantrischen Lebensgefühls“. Ein Lebensgefühl, geprägt von Akzeptanz,
Wertschätzung, Achtsamkeit und Liebe – gleichermaßen gültig für uns selbst und für
unsere Umwelt. Ein Leben in der eigenen Wahrhaftigkeit und Selbstverwirklichung.
Authentisch da sein, im Hier und Jetzt.
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Siehe, fühle und erlebe das Licht der Engel in deinem Leben!
Viele Menschen sprechen vom Quantensprung, von der Veränderung und Weiterentwicklung des Bewusstseins
auf eine höhere Ebene. Das bedeutet gleichzeitig eine grundlegende Transformation des Lebens.
Bist du dafür bereit? Willst du dein Leben transformieren und selbstbestimmt in die Hand nehmen?
Dann vollziehe jetzt den Quantensprung in deinem Bewusstsein mit Hilfe deiner geistigen Führung!
Alles, was du brauchst, ist eine energetische Veränderung in dir! Wenn du die
Schwingung deines persönlichen Energiesystems erhöhst (d. h. deine Chakren,
Energiekörper und deine gesamte Aura),
kannst du dich über die Energien erheben,
die dein bisheriges Leben bestimmt
haben. Das können z. B. Energien des
Karmas oder Gedanken- und Gefühlsprogramme sein. Du kannst das alle hinter
dir lassen und dein komplettes Leben in
die lichtvolle Spur lenken, wenn du dich
jetzt dazu entscheidest! Deine persönliche geistige Führung kann dich in diesem
Transformationsprozess unterstützen.
Darüber sprach Lichtlord Krishna, bekannt als der Träger der überirdischen
Glückseligkeit Gottes, in einem Channeling folgende Worte:
„Es ist alles bereits in dir. Es braucht
sozusagen nur eine Kleinigkeit unserer
Energie, um es in dir zu aktivieren. Es
ist so wie ein Flugzeug: Es kann einfach
ﬂiegen, es hat alles. Du selbst bist der Pilot
und wir zeigen dir nur, wie es funktioniert.
Wir geben dir eine kleine Starthilfe.
Du reist in die Freiheit des Heiligen Geistes,
denn dies bedeutet die Loslösung von
allen niederen Bindungen, Programmierungen. So kannst du dich lösen von alten
Ängsten, alten Strukturen und so verwandelst du dich. Die Verwandlung zum
Lichtmenschen der Neuen Zeit vollzieht
sich in dir.“

Struktur, die von Krishna geweiht und
energetisiert ist. Sie kann dir helfen, niederschwingende, verhärtete Programmierungen und Bindungen aufzulösen.
Durch ihr intensives Transformationspotenzial kannst du dich in einen Lichtmenschen der Neuen Zeit verwandeln: der
Lichtkörperprozess vollzieht sich auf allen
Ebenen in dir und du kannst in deiner
spirituellen Entwicklung voranschreiten.
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„Das Urlicht aus der höchsten Quelle
entzündet sich in dir, in allen Chakren,
Energiekörpern, bis auf die Ebene der
Quanten. Die Evolution zum Schöpfungsmenschen der Neuen Zeit vollzieht sich
und du weißt: Ich bin Licht von wahrem
Licht.“
Harmonie für Räume und Erdheilung
Intensiv wirken die Lichtkristalle bei
der energetischen Harmonisierung von
Wohn-, Arbeitsbereichen und zur Erdheilung. Sie erfüllen alles mit hochschwingenden Energien und errichten einen
Licht-Schutzraum, der geopathische Störzonen und Elektrosmog harmonisiert. So
können wir auftanken, uns erfrischen,
konzentrierter arbeiten, tiefer und besser
schlafen sowie regenerieren.

Neben der Merkaba-Kugel tragen auch
alle anderen Litios Lichtkristalle Energien
in sich, die uns Menschen von Engeln und
aufgestiegenen Meistern geschenkt werden. Es sind energetische Lichtinstrumente, aus denen hohe Energien strömen. Sie
erhöhen die Lichtschwingung in der Aura
und in Räumen. So fördern sie neues
Lichtbewusstsein in unserem gesamten
Denken, Fühlen und Sein.
Transformation und Heilung der Aura
Spürbar klären und unterstützen die
Lichtkristalle bei der Transformation persönlicher Themen sowie energetischer
Blockaden. Die Engel und aufgestiegenen Meister, welche mit den einzelnen
Lichtkristallen verbunden sind, helfen uns
– ihren Lichtgeschwistern auf der Erde –
immer gerne, den nächsten Schritt unserer individuellen Evolution zu vollziehen.

Dies ist ein Channeling-Ausschnitt über
die „Merkaba-Kugel“, einem Litios Lichtkristall. Die „Merkaba-Kugel“ ist eine
Kristallkugel mit eingelaserter Merkaba-

Erzengel Metatron sprach hierzu in
einem Channeling:

Besuche unseren Stand auf dem
Kristallkongress und spüre die
Engelsenergie!
Auf dem Kristallkongress kannst du in
diesem Jahr erneut die Litios Lichtkristalle erleben. Am Litios-Stand kannst du
dich in diese Energie hineinfühlen und in
individuellen Fragen oder persönlichen
Anliegen beraten werden.
Wir freuen uns auf Dich.

Fortschreiten der persönlichen
spirituellen Evolution
Eine besonders wertvolle Eigenschaft der
Lichtkristalle ist, dass sie unser Hohes
Selbst und die persönliche geistige Führung wie einen Magneten zu uns ziehen.
Durch diese intensive Verbindung zu den
höheren Lichtdimensionen werden wir
geführt, sind beschützt und erheben uns
zu dem, was wir in Wahrheit sind.
Infos findest du bei: www.Litios.de

Deine Beraterinnen auf dem Kristallkongress stellen sich vor:
zu begleiten, den nächsten wichtigen
Schritt in ihre Klarheit und ihr wahres
Potenzial zu gehen.
Dies geschieht sowohl in Einzel-Beratungen als auch im Rahmen von Seminaren, 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

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-, Strukturund Organisations-Aufstellerin
Es war für mich selbst eine beeindruckende Erfahrung, wie mein persönliches
Leben „in den Fluss“ gekommen ist, nachdem ich begonnen hatte, mein Energiesystem kontinuierlich zu reinigen, zu
klären und zu durchlichten. Das geht immer Schritt für Schritt und jeder einzelne
davon ist wichtig. Mit jeder Klärung geht
eine Bewusstseinserweiterung einher.
Ebenso habe ich erfahren, dass harmonisierte 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 sowohl der menschlichen Aura als auch
der Räume erlebe ich die hochschwingenden Litios-Lichtkristalle als eine
effektive und nachhaltige Unterstützung. Wir sind immer begleitet von
Engeln und Meistern.
Es bereitet mir eine große Freude,
selbst Kanal zu sein für deren
transformierende, erlösende und erfüllende Energie und die Menschen

„Die Bedeutung des kristallinen
Lichtbewusstseins in Deinem Leben“

Manuela Herbert

beschreibe ich, wie wir Quantensprünge
vollziehen können • Litios®-Lichtkristall-Beraterin
in allen Lebensbereichen
• Aura- und Chakra-Harmonisierung
• Wohnungs- und Haus-Harmonisierung
sowie -Energetisierung
Beim Feichtmair 1
• Karmaerlösung über Raum und Zeit
85630 München-Grasbrunn
• Geistiges Heilen
fon: +49 (0) 89 780 29 640
• Mediengestalterin (Werbung)
mobil: +49 (0) 171 2818233
für Agenturen und Unternehmer aus
kristallklar@t-online.de
dem spirituellen Bereich
www.dagmar-kristallklar.de
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 2016 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 Beschwerden handeln, aber auch um präventive
Arbeit, wie z.B. bei der Karmaerlösung
oder Harmonisierung von Räumen. Ich
arbeite intuitiv und stelle mich auf jede
Begegnung neu ein.
In meinem Vortrag
„Der kristalline Lichtkörper-Prozess“
werde ich anhand von Beispielen diesen
Prozess vorstellen und auf die Herausforderungen, aber auch auf die positiven
Auswirkungen eingehen, im Besonderen
auf die Gesundheit des Menschen.
Westendstraße 153 • 80339 München

info@m-herbert.de
www.m-herbert.de
fon: +49 (0) 89 18954382
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Compass For Being Human – Den Kompass zu gesundem Wachstum
von Menschen und Unternehmen wiederentdecken, jetzt!

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

Als Heilpraktikerin und außergewöhnlich klares Medium bietet Ingrid
Theresia Bleier seit über 15 Jahren
Seminare zu Selbsterkenntnis und
energetischer Selbsthilfe an und
schreibt Bücher darüber.
NEU: Als Initiatorin für gesundes
Wachstum stellt sie ihren energetischen Blick auch Unternehmen zur
Verfügung.
www.compassforbeinghuman.com

Besuchen Sie uns an unserem Stand auf
dem Kristallkongress und erleben Sie
Ingrid T. Bleier in den Praxis-Vorträgen
Schutz, Zentrierung, Abgrenzung und
Der energetische Mensch.
Ingrid T. Bleier: „Mein Herzensanliegen
ist es, darin zu unterstützen, dass wir
unser Menschsein und unsere Menschlichkeit bewahren.
Unser innerer Kompass sagt uns wie!“

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

Himmlisch geschützt und geleitet –
Tag für Tag
Die von Ingrid T. Bleier hergestellten
ENERGIESPRAYS sind Schwingungsmittel für vielfältige Lebensthemen und
wirksamen Auraschutz. Entdecken Sie
die duftenden Alltagshelfer, die man
sprühen kann! Aus der liebevollen
Manufaktur von Cosmomediterra
LIGHT FOR LIFE. Licht fürs Leben.
www.cosmomediterra.com

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 Lebenserfahrungen besteht darin, sich Klangschwingungen auszusetzen 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 wunderbare Weise. Mit Vibrational Medicine und AuraSoundKlangreisen werden Stress, Traumata und Schockerlebnisse 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 tieferliegendes Gewebe einnisten. Viele dieser Traumata sind
völlig unbewusst in uns eingedrungen und werden
zum Selbststarter, sie warten darauf ausgeglichen
und harmonisiert zu werden.
Wer nun Lust hat auf ein Klangerlebnis mit den Sound
Galaxies Kristallklanginstrumente, kann diese tiefgreifende Erfahrung ebenso in den Seminaren von Frau Dr.
phil. Lysa Farmer selbst erleben. Die Klangwerkzeuge
werden im Seminar zur Verfügung gestellt – wunderbare
Sound Galaxies Kristall- und
Alchemieklangschalen, Kristall-Stimmgabeln, Trommeln,
Hapi, Holzinstrumente und
viele andere neuartige Instrumente und Klangkörper.

Kontakt
Runes to Riches Consultancy

Dr. phil. Lysa Jean Farmer
Heilpraktikerin für Psychotherapie
High Performance Coach ™
Tel. Deutschland: +49 8142 3781
Tel. Österreich: +43 5357 2681
E-Mail:		
Seminarangebot:
Produktangebot:

lysa@lysafarmer.com
www.lysafarmer.com
www.aurasound.net

Sacred Sound Song – Termine
•A
 lle 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 Geschwindigkeit auswählen.
AURASOUND-MODUL 1
Kristall Instrumente – Stimmig warden mit dir selbst
04. und 05.02.2017
15. und 16.06.2017
07. und 08.10.2017		
Kosten: 315 €
AURASOUND-MODUL 2
Die 5 Elemente – mit traditionellen Instrumenten
11. und 12.03.2017
17. und 18.06.2017		
Kosten: 315 €
AURASOUND-MODUL 3
Stimme, Voice, Terlusollogie, Heiltöne
29. und 30.04.2017
25. und 26.11.2017		
Kosten: 315 €
AURASOUND-MODUL 4
Klanginterventionen & Konfliktmanagement
22. und 23.07.2017
09. und 10.09.2017		
Kosten: 315 €
AURASOUND-MODUL 5
unter anderem: Demenz, Hospiz, Abschlussprojekte
und Ausklang
03. bis 07.01.2018		
Kosten: 550 €
NEU – AuraSound SPECIAL: FRONLEICHNAM
AuraSound 1 (Kristall) + AuraSound 2 (5 Elemente)
15. bis 18.06.2017		

Kosten: 630 €
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H

erzlich 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 Bergkristalls zu berichten. Ich weiss, dass
gerade in dieser hektischen Zeit, wo
kein Stein auf dem anderen bleibt,
gerade der Bergkristall ein grossartiger ´Helfer` und ´Engel´ auf Erden
ist und sein wird. Er gewinnt immer
mehr an Wichtigkeit und Aufmerksamkeit, da er durch seine neutrale
WEISSE ´FARBE´ alle Spektralfarben in sich trägt. Dadurch ist auch
alles Wissen in ihm unwiderruflich
abgespeichert, ähnlich wie eine Datenbank auf ihrem Computer.
Da die Bergkristalle in einer viel höheren Dimension schwingen wie wir
menschlichen Wesen, können wir,
soweit wir bereit und aufnahmefähig sind, feinststoffliche Schwingungen ´empfangen´, je nach ´Empfangsbereitschaft´ des einzelnen
Erdlings. Diese Frequenz schwingt
auf der Herzebene. Wenn Sie zum
Beispiel einen bestimmten Radiosender ´suchen´, dann sollten Sie
auch die ´richtige´ Frequenz einstellen, 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 dieser 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, Reinigung erfolgen. Durch diese Reinigung 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 sehen, 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 können. Es ist meine Berufung, diese
wichtige Botschaft möglichst vielen
Menschen kundzutun, damit Sie im
Leben in Freude weiter voranschreiten und IHRER BERUFUNG folgen
können.

Um nun diesem Geschriebenen
auch richtig Kraft geben zu können,
übermittle ich ihnen nun abschliessend noch etwas ganz WICHTIGES.
Seit Juli 2013 beherbergt das HOTEL LARIMAR in Stegersbach/Austria eine wunderschöne Bergkristallgruppe mit zigtausenden glasklaren
Spitzen. Der ´Kristall der HERZEN´
ist im Herzchakra des Hotels untergebracht (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 aussergewöhnlichem und einzigartigem
Wellnesshotel REAL geworden. Es
ist für alle Gäste SICHTBAR, GREIFBAR, FÜHLBAR und sogar für viele
Menschen auch HÖRBAR in der Realität verfügbar geworden. Der Besitzer, 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.

M

ein innigster Herzenswunsch ist
es, dass weltweit solche Kraftplätze den Menschen zur Verfügung
stehen. Die HEALINGHOTELS OF
THE WORLD sind durch die holistische Denkweise dafür prädestiniert.
Gerne stehe ich ihnen jederzeit beratend zur Verfügung. Unter anderem bin ich auch Prefered Partner
von den HHOW´s.
www.healinghotelsoftheworld.com
www.inno-vation.com

Matrix =

Be

= Schö
wusstsein

pfung

Entdecke
den Schöpfer
in Dir

dirkstegmeyer
matrix | coaching & seminare

Vortrag

Energetisches Heilen kann JEDER!
Wir kreieren uns jeden Schritt unseres Lebens selbst. Wie kann es dann sein, dass
wir uns als Opfer unserer Umstände betrachten? Wie kann es sein, dass wir andere
für unser Leid verantwortlich machen? Wie kann es sein, zu denken, dass wir nicht
die Macht besitzen, etwas ändern zu können?

Matrix-Demo
an meinem
Stand

Du bist sehr machtvoll. Zeit, aufzuwachen!
Werde wieder Du selbst, und nutze dein Geburtsrecht der „bewussten“ Schöpfung.
Schöpfe deine verborgenen Kräfte, deine Talente und deinen Mut zu Tage. In Dir
schlummert eine verborgene Kraft, die Kraft Deiner Gedanken. Jeder Gedanke ist ein
Produkt Deiner Matrix, Deines Bewusstseins. Jeder Gedanke ist ein Schöpfungsakt.
Lerne diese Kraft konstruktiv zu nutzen. Sie für Heilung im Innen und Außen zu verwenden.
Alles hängt von Deiner Entscheidung ab.
Mit Matrix, der 2-Punkt-Methode zeige ich dir einen leichten Weg, dein Potenzial
der Schöpfung für Dich und andere zu nutzen. Es ist leichter als gedacht!
Nächste Matrix-Seminare am Tegernsee:
Infoabend & Workshop: Fr 5. Mai 18–21 h
Level 1 & 2: Wochenende 6./7. Mai 10–18 h
Matrix Plus: Wochenende 13./14. Mai 10–18 h

.de
www.dirkstegmeyer0178–693
88 11
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Die Bayrische Gebetsmühle
ist ein Zeichen des Friedens. Sie ist Bewegung und
Ruhe zugleich und hilft uns
bewusst den Augenblick zu
erleben. Ursprünglich aus
dem Buddhismus stammend, kommt die Gebetsmühle zu uns.

Seit 2011 schnitze ich die
Bayrische Gebetsmühle und
beobachte,
dass
jeder
Mensch etwas in sich trägt,
das ihm Kraft und Vertrauen
gibt. Ein Gedanke, ein Bild,
ein Mantra. Das wird in die
geschnitzt,
Gebetsmühle
damit es beim Andrehen verstärkt wird und wir es uns
bewusst ins Gedächtnis
holen. Auch Glücksmühle
genannt, bringt sie Wünsche
in Bewegung und bereitet
uns täglich Freude.

Die Bayrische Gebetsmühle

Franziska Bürger
Holzbildhauerin
Rosenheim

www.franziska-buerger.com

Frischekosmetik und natürliche Nahrungsergänzungsmittel
Die österreichische Manufaktur erzeugt eine
völlig neue Art von Schönheitsprodukten und Nahrungsergänzungsmitteln. 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 sowie das einzigartige Zahnöl – traditionelles Ölziehen
und Mundhygiene vereint.

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.

Heilkräuterextrakte aus pflanzlichen Rohstoffen, wertvollen Essenzen und hocheffizienten Wirkstoffen. Das Wissen aus modernen wissenschaftlichen Erkenntnissen vereint mit traditionellen Lehren
wie TCM, Ayurveda, westliche Herbalogie uvm.

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

Hainbachstr. 14
73730 Esslingen
Tel. 0711 311338

www.vitawell-ringana.de

Entspannung und Klangmediation für Menschen und Tiere
Mit Unterstützung von Kristallklangschalen, Farben und Aroma Essenzen
Lerne aus Dir heraus zu agieren und Dein Leben zu gestalten
Entdecke Deine innere Stärke und Schönheit
Deine Gefühle wahrzunehmen und zuzulassen
Bis zum Sein – ICH BIN
Erlebe wie eine energetische Massage Deinen Körper berührt,
wie die Klänge der Kristallklangschalen Deine Seele erwecken
und wie Dein Geist zur Ruhe kommt.

Patricia Kreis
Entspannungs- und Klangtherapeutin & Mobile Massagen
Watzmannring 1
D-85748 Garching bei München
Mobil: +49 172 9270410
Patricia.Kreis@gmx.de
www.Balance-Koerper-Geist-Seele.com
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enn Sie bereit
sind für etwas,

was beständiger ist als
Philosophie, Metaphysik

Willkommen
bei ECKANKAR

oder eine orthodoxe
Religion, dann sind Sie so

Nach der Lektüre
dieses Buches wird sich
Ihnen eine neue
Perspektive auftun, das
Leben zu betrachten.
Die zeitlose Weisheit
von Eckankar kann
Ihnen dabei helfen,
dass Sie sich als Seele, als grenzenloses spirituelles Wesen verstehen.
Dieses Buches ist an unserem Stand
erhältlich.

weit für das Wissen,
das Liebe, Weisheit und
spirituelle Freiheit gewährt.

Haben Sie
spirituelle Erfahrungen?

Diese drei Eigenschaften

ECK-WORKSHOP

stehen mit der Lehre von

Dieser Workshop findet
am Samstag und Sonntag statt.
Die genauen Zeiten entnehmen
Sie bitte dem Kongress-Programm.

ECK zur Verfügung…
Sie sind herzlich dazu eingeladen, sich dieser überaus

Menschen kommen aus den unterschiedlichsten

großartigen Reise zu Ihrem

Gründen zu Eckankar. Gemeinsam ist allen die Suche

Schöpfer anzuschließen.

gen mit dem Licht und Ton Gottes, dem Heiligen Geist,

– Sri Harold Klemp

nach Gott. Manche hatten bereits persönliche Erfahrunauch ECK genannt. Diese beiden Aspekte Gottes in das

INFORMATIONEN:

ECKANKAR

auf dem Weg zurück zu Gott. Sie kann helfen, den per-

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

sönlichen Sinn im Leben zu entdecken.

www.Eckankar.de

tägliche Leben zu integrieren ist ein Ziel von Eckankar.
Diese spirituelle Lehre betont die eigene Erfahrung

RELIGION VON LICHT UND TON GOTTES

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
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Inh. Wolfgang Nolte
D-83727 Schliersee, Bahnhofstrasse 10
Tel. 08026 925969 • Fax 08026 9216871
E-Mail: office@bioladen-schliersee.de
www.bioladen-schliersee.de

Bio-Gerstengras
aus der Bodenseeregion
180 gr = 24,90 €
300 gr = 38,90 €
500 gr = 54,90 €

Zceolith ©
Vulkanische Mineralerde
400 gr = 24,- €

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

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

- Monochord
- Klangschalen
- Flöten
- Stimmgabeln
-Trommeln

Aloe
die alte neue Heilpflanze

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

Die Aloe kann auf eine fast 4000 jährige Geschichte
zurückschauen. Sie wurde seitdem immer schon für
die unterschiedlichsten Symptome eingesetzt – innen
wie außen. Unsere frühen Vorfahren haben nichts über
ihre Inhaltsstoffe gewusst, ihre positiven Erfahrungen
wurden von Generation zu Generation weitergegeben.
Heute wissen wir, dass in der Aloe mehr als 450
Vital- und Nährstoffe enthalten sind. Das Aloe Vera Gel
versorgt unseren Körper mit all diesen Bausteinen, die
er benötigt um gesund und leistungsfähig zu bleiben.
Außerdem bindet die Aloe Schadstoffe und hilft so Organe und Zellen zu entgiften.
Mahatma Gandhi ernährte sich in seinen Fastenzeiten
monatelang von dieser Pflanze. Sie ist kein „Nahrungsergänzungsmittel“, sie ist eine lebendige, gesunde, biophotonenhaltige Nahrung für unseren Körper – ja für
jede unserer Zellen!
Das reine Blattmark der Aloe Vera ist:
• antibakteriell, antiviral, fungizid
• entzündungshemmend, schmerzlindernd
• verjüngend, regenerierend, ausgleichend
• basisch, toxinlösend, reinigend
Aloe schützt und nährt unseren Körper innen
und außen – Haut und Schleimhäute.
Aloe Vera hilft uns dabei gesund zu bleiben
oder ist generell sehr zu empfehlen als begleitendes Therapeutikum – oft greifen Therapien dadurch schneller.
Die Firma FOREVER bietet ein besonders

frisch verarbeitetes Produkt an. Der Gründer von
FOREVER – Rex Maughan – hat das Patent, das Blattmark auf natürliche Weise haltbar zu machen, des
Apothekers Bill C. Coats gekauft. Ebenso sind hier alle
Bestandteile der Blatthaut entfernt, das bedeutet, dass
keinerlei Antrachinone (stark abführend) mehr enthalten sind. Alle FOREVER Produkte sind ausgezeichnet
mit dem IASC-Gütezeichen (International Aloe Science
Council) und dem HALAL-Siegel (islamisches Gütesiegel) und das Kosherzeichen (Kosher Rating), das bedeutet, dass die Reinheit der Produkte auch von anderen Ländern mit eigenen Qualitätskriterien anerkannt
wurde.
Inzwischen arbeiten immer mehr Ärzte, Zahnärzte,
Kieferchirurgen und Heilpraktiker mit diesen qualitativ
sehr hochwertigen Produkten.
Aloe ist eine wahre Wohltat für Körper, Geist und Seele!
Für eine fachliche Beratung stehen wir Ihnen gerne zur
Verfügung!
Katrin Bauer, Tel. 0173-3532011
Produkte über: www.be-forever.de/KB

Das SRI YANTRA
Ein kosmischer ResonanzGenerator

...eine meta-physikalische „Fokussier-Linse“ &
ein meta-physisches BewustseinsWerkzeug

Diesem, aus ältester vedischer Tradition stammenden heiligen Symbol
aus dem indisch-vedischen KulturRaum mit einer geschätzten Anwesenheit auf unserem Planeten von
ca. 8.000 Jahren, gilt seit etwa 2006
die höchste Konzentration und Aufmerksamkeit von Bernhard Wimmer, einem Künstler und Bildhauer
und BronzeGießer und Erforscher
von Symbolen und Zeichen.

Schnitt-Spiralen, erzeugt ein machtvolles EnergieFeld und wird von
Bernhard Wimmer ...individuell auf
Bestellung..., mit höchster Konzentration und in einem meditativen Zustand in eine KupferTafel geprägt,
und kann zur Reinigung und Energetisierung von Räumen und Orten
...und für die individuelle hochenergetische BewustseinsArbeit eingesetzt werden.

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

Die SRI YANTRA Tafeln aus Kupfer sind ideale und kraftvolle Werkzeuge für YogaRäume, PraxisRäume
und Orte, an denen ein hochkonzentriertes Arbeiten erforderlich ist.

Das SRI YANTRA ist ein “Großes
Werkzeug“...ein „MAHA YANTRA“, dessen gezeichnete oder auch
gebaute geometrische Struktur einen “Passiven Resonator“ erzeugt,
...also eine real funktionierende
“Maschine“ darstellt, die verschiedene EnergieFelder sammeln kann,
konzentriern und fokussieren kann
(Ein „Aktiver Resonator“ ist z.B.
ein „Motor“).
Das SRI YANTRA ist ein WirbelWerkzeug, das sich sowohl mit der
Erde verbindet über die Erdmagnetischen FeldLinien, ...als auch mit
unserem Eigenen bioenergetischen
Feld, das wir in der Regel als “unsere AURA“ kennen.

Wir können mit diesem WERKZEUG arbeiten, wenn wir seine
Funktionsweise kennen
►► auf konkreter physikalischmaterieller Ebene über die ErdmagnetFelder, die wir mit diesem „Bild“ in Rotation versetzen
können
►► auf energetischer Ebene über
die Rotation von ÄtherFeldern
►► auf psychischer Ebene, wenn
wir das SRI YANTRA als psychokosmische Landkarte verwenden
►► auf metaphysischer Ebene ...indem wir uns bewust mit unserer
inneren Absicht ausrichten und
unsere Gedanken und Emotionen
fokussieren, wobei das SRI YANTRA als metaphysisches „BrennGlas“ wirkt
Das SRI YANTRA, eingebettet in
ein ResonanzFeld von 64 Goldenen

Die hochwertigen und StörFrequenzbereinigten Bild-Drucke dieser Arbeit sind ebenfalls – allerdings in
etwas schwächerer Form – wirksam
und können gut eingesetzt werden
für das tägliche, auch mobile Reinigen 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

Integrale Cranio Sacral Therapie
Praxis und Ausbildung

Cranio Sacral Therapie

Trauma Therapie

Systemische Therapie

Die Cranio Sacral Therapie ist eine
sehr sensible Körperarbeit. Sie wirkt
über sanfte Berührung und hat
positive Auswirkungen auf die
gesamte Struktur des Menschen.

Bei traumatischen Ereignissen
scheint es eine Überlebensstrategie
zu sein, dass gesunde Zellen diese
Geschehnisse
„einfangen
und
versiegeln“, damit nicht das „ganze
System Mensch“ zusammenfällt.
Diese traumatischen Geschehnisse
sind dem Bewusstsein somit nicht
mehr zugänglich, bleiben aber im
Körper gespeichert.

Bewusste und unbewusste Schicksalsbindungen können zu körperlichen, seelischen, partnerschaftlichen und auch beruflichen Problemen führen. Das systemische Familienstellen ist eine geeignete Methode, diese Schicksalsbindungen in
Familien,
über
Generationen
hinweg, durch Stellvertreter „sichtbar“ zu machen.

Die Bezeichnung „Cranio Sacral“
bezieht sich auf den Schädel
(Cranium) und das Kreuzbein
(Sacrum), die eine funktionelle
Einheit bilden. Beide sind nicht nur
über die Knochen der Wirbelsäule,
sondern auch über ein Flüssigkeitssystem miteinander verbunden. In
diesem zirkuliert in rhythmischer
Weise der Liquor (Gehirnflüssigkeit).
Die knöchernen Strukturen des
Cranio Sacral Systems – Schädelknochen, Wirbelsäule, Kreuzbein –
und die Hirnhäute bewegen sich im
Gleichtakt mit dem Pulsieren des
Liquors. Diese Bewegung überträgt
sich auf den gesamten Körper. So
wie der Herzschlag und der Atemrhythmus spürbar sind, so kann
auch der feine Cranio Sacral Rhythmus von geübten Händen überall
am Körper wahrgenommen werden.
Durch schmerzhafte körperliche
und
emotionale
Erfahrungen
können Disharmonien im gesamten
Körper entstehen und dort gespeichert bleiben. Bei der körperlichen
Behandlung werden Einschränkungen wahrgenommen und ganzheitliche
Zusammenhänge
erfasst.
Durch sensible Berührung an den
Knochen, Membranen und Geweben wird der Körper angeregt diese
Blockaden zu lösen und ein neues
Gleichgewicht zu finden.

Aufstellungsleiter
und
Patient
können hierdurch erkennen, welche
Ereignisse aus der Geschichte der
Familie relevant sind und welche
Dynamiken in dieser Familie wirken.
Dadurch können Zusammenhänge
mit dem „Anliegen“ erkannt werden.

Dieses „Speichern“ lässt nun den
Menschen
Verhaltensstrategien
entwickeln, um nicht wieder die
große Angst, den Schmerz, die
Ohnmacht usw. erfahren und/oder
fühlen zu müssen. Die eingefangene und versiegelte Energie wird
„Energiezyste“ genannt. Unser
Körper ist voll von diesen Energiezysten.
Eine Lösung und Umwandlung der
an traumatische Erlebnisse gebundenen Energie geschieht durch den
so genannten „Therapeutischen
Dialog“ (somato emotional release).
Hierbei wird nicht mit dem Verstand
des Klienten kommuniziert, sondern
mit eben dieser Energiezyste.
Die durch den „Therapeutischen
Dialog“ erlöste negative Energie
wandelt sich durch den Bewusstwerdungsprozess in positive Energie um, die uns dann als pure
Lebenskraft wieder zur Verfügung
steht.

Terminvereinbarung
und Infos zur Ausbildung

Stefan Scherer
Heilpraktiker (Psychotherapie)
Finkenweg 5
82054 Sauerlach /Arget
(08104) 639790
info@ganzheitliches-therapiekonzept.de
www.ganzheitliches-therapiekonzept.de

Während der Aufstellungsarbeit
entwickelt sich eine eigene Dynamik, die dann zur Lösung des zuvor
benannten „Anliegens“ führen kann.

Ausbildung
Diese drei genannten Elemente
bilden die Basis in meiner Ausbildung. Durch aufeinander abgestimmte
Ausbildungseinheiten
werden dem Schüler auf einfache
und leicht verständliche Weise
cranio sacrale Kenntnisse und
Fertigkeiten
vermittelt.
Diese
können sofort in praktischen
Anwendungen umgesetzt werden.

Praxis
In meiner Praxis fließen zudem
Aspekte wie die der klientenzentrierten
Gesprächsführung,
der
Verhaltenstherapie, dem Mentalen,
dem Spirituellen und anderen mit
ein. Eine integrale Herangehensweise, die den Menschen als
Ganzes betrachtet.

Betrachte einmal die Dinge von einer anderen Seite,
als du sie bisher sahst, denn das heisst ein neues
Leben beginnen. (Marc Aurel)
Was Sie von mir als Coach erwarten können:
•
•
•

INNERE EINBLICKE MIT GUTEN AUSSICHTEN
Transformations-Therapie nach Robert Betz ®
The Work ® nach Byron Katie

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

Innere Einblicke – Die Transformations-Therapie bietet einen völlig
neuen Ansatz, tief in sich hineinzusehen und Zusammenhänge zu
erkennen, welche die Ursachen und Auslöser Ihrer Probleme darstellen. Sie fühlen, nehmen wahr, finden die Lösung in sich selbst,
entscheiden sich neu.
Gute Aussichten – Sie finden zu sich selbst und geben sich die
Chance, etwas in sich in Bewegung zu bringen, um sich zu verändern. Mit dem Ziel, wieder Leichtigkeit, Freude und Lebendigkeit
in Ihr Leben zu bringen.

LEBE DEIN
HÖCHSTES
POTENZIAL.
LIEBE ES.

Begleitung in diesem intensiven Prozess der Selbsterforschung ganz in Ihrem eigenen Tempo
Praktische „Werkzeuge“ für Ihren Weg zur Freude
Hilfe eine neue Sichtweise auf die Dinge zu entwickeln

Transformations-Therapeutin
nach Robert Betz ®
transformations-therapie-blumrich.de
info@transformations-therapie-blumrich.de
Bad Tölz
Telefon 08041/80 77 25
Mobil 0179/664 52 32

ONLINE - SEMINAR mit LYSA FARMER
endlich Lysa für zuhause...

Deinem Leben Raum geben
www.lysafarmer.com/leben
In deinem eigenen Tempo
In zwei intensiven Tagen oder über mehrere Wochen. Folge deinem eigenen Tempo.

Mit vielen Hilfsmaterialien
Dies ist ein Video-Kurs mit hilfreichen PDF-Dateien, die dich bei deiner Umsetzung unterstützen.
Für diejenigen von euch, die es unterwegs anhören wollen, gibt es auch Audio-Dateien.

Interessante, vertiefende Bonus-Programme
Sei neugierig, hole sie Dir!

Immer wieder ansehen und damit arbeiten ...
Gutschein: LEBEN2017 im Wert von 80 €
auf das Seminar – gültig bis 03.04. 2017

Es ist ein "Evergreen" Thema, du kannst es immer wieder hören, sehen und mitmachen. Komme
zurück und arbeite an dem nächsten Aspekt oder Situation in deinem Leben.
Ein Tool für's Leben – Dein Leben – Deinem Leben immer wieder neuen Raum geben.

Glücklich sein ist erlernbar
Selten zu spät, niemals zu früh!

Was ist ein glückliches Leben? Aus unserer Sicht, ein Leben voll Gesundheit und Vitalität, Erfolg und
Reichtum, liebevollen Beziehungen zu sich selbst, zum Partner/ Partnerin und dem Umfeld, in Liebe,
Lebensfreude, Frieden und Harmonie.
Dieses „Glücklich sein“ ist erlernbar, durch das regelmäßige an sich
Arbeiten und dem Bereinigen von negativem Karma und Spiegel
mit der Methode von Ingrid Kamper. Dabei können schmerzhafte,
im Unterbewusstsein abgespeicherte, verdrängte Erfahrungen und
Emotionen wieder ins Bewusstsein geholt werden, um sie zu
verstehen, zu bearbeiten, zu bereinigen und zu verändern.
Negative Karma sind, vor allem in der
Kindheit erlebte negative Erfahrungen und
von engen Bezugspersonen wie Eltern,
Großeltern, Lehrer etc. übernommene Verhaltensweisen und Glaubenssätze.
Sie bestimmen heute bewusst oder unbewusst das eigene Leben und können
sich durch z.B. Schuldgefühle, Ängste, Sorgen, Krankheit, Misserfolg,
Selbstzweifel, Probleme mit Kindern uvm. zeigen.
Negative Spiegel sind ärgerliche Ereignisse im Alltag, die unbewusste,
verdrängte Themen aufzeigen und die Chance bieten hinzuschauen und zu
verändern. Z.B Ärger über den Partner, Kinder, Kollegen, Haustiere, immer
wiederkehrende ärgerliche Situationen uvm.
Alles was mir an meinem Gegenüber auffällt, positiv wie negativ, hat mit
mir zu tun!
( Mehr dazu im Vortrag „Mein Kind spiegelt mich! Die Kinder der heutigen Zeit als Lehrmeister“)
“Ich bin für alles was in meinem Leben passiert selbst verantwortlich und nur ich kann es
ändern.“ Mit Karma- und Spiegelbereinigung und einem Leben in
absoluter Ehrlichkeit und Eigenverantwortung wird das Leben immer
glücklicher. Jeder Mensch, der wirklich glücklich sein will, übernimmt
die volle Verantwortung für sein Fühlen, Denken und Handeln, um
immer mehr in Liebe, Licht und Lebensfreude zu Leben.
In der Praxis arbeiten wir in Einzelsitzungen mit Auraanalytik,
Nummerologie nach MIT, Spiegelkartenlegen, Handlesen, um die
negativen Karma und Spiegel aufzuzeigen und Lösungswege zu
finden.

Sei du die Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt
Mahatma Gandhi

Ulrike Kromer
Naturheilpraxis
Herzenswellen
Tagwalterstr. 9
A-6111 Volders
Tel.: +43 664 20 27 222
energetik@herzenswellen.at
www.herzenswellen.at
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Praxisfür komplementäre Heil�

Barbara Schöne
u

0

82031 Grünwald bei München
Ludwig-Gan ghafer-Straße 7
Postfach 10 13 13 - 80087 München
Email: barbara.schoene@gmx.de
Tel. (089) 641 928 63 - Mobil 0177 / 67 10 500

Samstag und Sonntag, 1. und 2. April 2017
82031 Grünwald, Ludwig-Ganghofer-Str. 7

Heilen mit
Herz und
Händen

E
.!2'

BARBARA SCHÖNE

Herzliche Einladung zur Erweiterung der
Praxis für komplementäre Heilweisen
Probe-Heilsitzungen & Workshops mit
SKYourself® zur Stressbewältigung
NEU: Test-Anwendungen in den Bereichen Anti-Aging, Anti-Cellulite,
Haare, Wellness für Körper, Geist und Seele: die Wirkung von
Galvanischem Feinstrom auf unsere Zellen:
Gesichtsanwendung mit Vorher-Nachher-Effekt, Haut-/Darmprobleme,
Entschlackung/Entgiftung von innen u. außen, Gelenkserkrankung uvm.

Details (2 Tages-Programm von je 11 bis 18 Uhr)

unter www.kraftquelle-muenchen.eu

Spiritual Healing
- die neue Dimension
der Geistheilung
Angewandte Kinesiologie
(Gesund durch Berühren)
Ihre Meridiane werden es
Ihnen danken

Handy- und Hausentstörung
energetische Harmonisierung
Ihrer Wohnumgebung, Ihres
Grundstücks oder Arbeitsplatzes

KONG
ALTERN RESS
METHOATIVE
DEN

ätherische Öle - Ihre
spirituelle Hausapotheke

SKYourself®
Emotions-Coaching mit
Schnupper-Workshop

11 + 12
MÄRZ
2017
HOTEL
ANDREAS
HOFER

KUFSTEIN
TIROL

kongress.alternative-methoden.com

Messe
Vorträge
Workshops

HYPERSPACE YOURSELF!

oder – Warum lächelt der Buddha…
Fangen wir ganz einfach an – ein Gedanke entsteht im vorderen Bereich
des Gehirns, im Neocortex und löst
ein Gefühl aus. Das limbische System
erzeugt daraufhin Botenstoffe, die diesem Gefühl entsprechen und sendet
diese an das entsprechende Hormonzentrum. Hier werden Hormone ausgeschüttet, die ihrerseits Signale an
bestimmte Gene senden. Diese Gene
wiederum produzieren Proteine, die
dem ursprünglichen Gefühl entsprechen, sodass wir uns dann so fühlen,
wie wir zu Beginn gedacht haben. Angeregt durch dieses Gefühl, denken
wir wieder Gedanken, die diesem Gefühl gleichen. Einfach, oder?
Und so entsteht Realität.
OK, das ist jetzt wirklich ziemlich stark
vereinfacht, aber ich will dich nicht
mit wissenschaftlichen Abhandlungen
nerven. Die jeweiligen Grundlagen
oder Hintergründe wurden zu Genüge
erforscht und du findest sie überall im
Netz oder sogar in diesen dicken Dingern aus festerem Papier (wie hießen
die noch gleich…). Hier soll es ausreichen, die Fakten zu erwähnen – ein
bisschen Recherchearbeit darfst du
dann selbst dazu übernehmen. 

Ich schreibe diesen Artikel übrigens
auch nicht, um einem vorher bestimmten Zweck dienen zu müssen.
Dadurch verfügen die Worte über
eine innere Freiheit, die bei dir wiederum einen inneren Raum erschaffen
kann. Raum, der notwendig ist, wenn
du etwas Neues in dein System einlassen möchtest. Raum für Freude
und Begeisterung an neuem oder neu
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verbundenem Wissen. Raum dafür,
sich endlich wohlfühlen zu dürfen,
ohne zu hinterfragen, warum dir etwas grade Spaß macht oder Freude
bereitet. Nur dann gibst du deinem
Gehirn die Chance sich fundamental
zu ändern und bloße Information zu
verinnerlichter und gelebter Wahrheit
werden zu lassen. Und das hat übrigens wenig mit dem zu tun, was hier
schwarz auf weiß steht… ;)

Falsche Annahmen
und die Folgen
Falsche Annahmen und ihre Folgen
Die Wissenschaft (hah, also doch…)
geht in grundlegenden Bereichen
von veralteten Annahmen und Voraussetzungen aus. Immer noch wird
in den Schulen und Universitäten
gelehrt, das Leben sei im Laufe von
Jahrmilliarden durch eine Verkettung
glücklicher Umstände und rein zufällig
entstanden. Immer noch wird in den
Schulen und Universitäten gelehrt,
dass der Mensch das Produkt von
zufälligen und wahllos stattfindenden
Veränderungen im Erbgut sei. Immer
noch wird in den Schulen und Universitäten gelehrt, dass unser Bewusstsein von unserem Körper und unserer
Umwelt komplett getrennt sei. Immer
noch wird uns Glauben gemacht, dass
die moderne menschliche Geschichte
erst vor gut fünftausend Jahren mit
den Sumerern begonnen haben soll,
dass der Raum zwischen den Dingen
leer sei und dass die Natur auf dem
Überleben des Stärkeren basiere.
Jede einzelne dieser Aussagen stellte sich in den vergangenen Jahren
und Jahrzehnten als falsch heraus.
Es handelt sich um wissenschaftliche Irrtümer, die inzwischen glasklar
widerlegt wurden. Dennoch wird der
Glaube daran in den Schulen und
Universitäten aufrechterhalten.
Warum ist das wichtig? Aus einem
einfachen Grund, den der spirituell
forschende Wissenschaftler Gregg
Braden schon seit Jahrzehnten immer
wieder deutlich macht (u.a. in Im Einklang mit der Göttlichen Matrix). Wenn

von
Peter
Herrmann

wir uns die
grundlegende
Frage stellen,
die Frage aller
Fragen:
Wer
bin ich? Dann geben wir uns selbst
eine Antwort darauf, die bewusst oder
unbewusst mit diesen Irrtümern zusammenhängt! Ich bin ein zufällig entstandenes, wahllos zusammengewürfeltes Wesen, dessen Bewusstsein
vom Körper und dessen Umgebung
komplett abgetrennt vor sich hin vegetiert, das eine Geschichte hat, die über
Jahrtausende aus nichts als Krieg
und Zerstörung besteht und dass sich
nach Kräften bemühen muss andere
Lebensformen aus dem Weg zu räumen, um selbst nicht unterzugehen!
Herzlichen Glückwunsch!
Das klingt nicht nur furchtbar, das
ist es auch. Denn solange wir diese
Glaubensmuster in uns tragen, fällt es
uns schwer, die Realität klar zu sehen.
Eine Realität, die nach Faktenlage
vollkommen und grundlegend anders
aussieht. Dabei spielt ein Punkt, den
ich oben nur kurz erwähnt habe, eine
herausragende Rolle nicht nur für diesen Artikel. Wer heute noch glaubt,
dass der Raum zwischen den Dingen
leer ist, könnte nicht weiter von der
Wahrheit entfernt sein! Wir wissen inzwischen, dass uns ein universelles
Feld verbindet, das unter verschiedenen Begriffen bekannt ist. Unsere
Vorfahren auf allen Kontinenten wussten seit Urzeiten von diesem Feld. Es
wurde unter anderem als Prana, Chi
und Äther bezeichnet und für unsere Ahnen war es selbstverständlich,
dass wir Menschen dieses Feld zu unserem Wohlergehen nutzen können.
Ein Ozean aus Lebensenergie
Heute bestätigt die Wissenschaft
und insbesondere die Physik dieses
alte Wissen. Sobald uns bewusst
ist, dass wir ständig in einem Ozean
aus Lebensenergie baden, verändert
sich der Blick auf die Wirklichkeit! Die
Wirklichkeit heißt ja deswegen so,
weil sie wirkt. Und sie wirkt immer so,
wie wir über sie denken. Jeder einzelne Gedanke (siehe nochmal oben!)
trägt dazu bei, die Welt mit den gerade aktuellen Augen zu sehen. Jeder

Gedanke trägt sowohl zu unserem
jeweils in diesem Augenblick gültigen
Gefühl als auch zum jeweiligen Blickwinkel bei. Du siehst, erfährst und
empfindest demnach die Welt auf (d)
eine einzigartige Art und Weise, denn
nur du denkst die Gedanken, die du
denkst und fühlst die Gefühle, die du
grade fühlst. Und so entstehen aufgrund deiner einzigartigen persönlichen Erfahrung einzigartige Bilder, die
nur du genau so und auf deine Weise
siehst und wahrnimmst.

Biophotonenkonzentration
erhöhen!
Woraus folgt, dass nur du allein die
Welt so sehen kannst, wie du sie
siehst. Jeder andere Mensch sieht
denselben Apfel, dieselbe Frühlingswiese und denselben Rundumblick
vom Gipfel eines Berges ebenso auf
(s)eine einzigartige Art und Weise.
Und dem entsprechend wirkt die erfahrene Wirklichkeit auf unterschiedliche Weise auf uns ein. Was uns dabei
aber buchstäblich verbindet, ist das
abrufbare Potential. Jeder einzelne
Mensch hat einerseits Zugriff auf das,
was in der alten Matrix noch als „Leere“ bezeichnet wurde – gleichzeitig
sind wir alle mit allem über dieses Feld
verbunden. Aus dieser vermeintlichen
Leere kann jeder einzelne Mensch
aus dem Vollen schöpfen. Jede und
jeder Einzelne kann die Lebensenergie einatmen, kann sie im Körper ansammeln und daraus Kraft, Gesundheit, Frieden und Freude schöpfen.
Die genannten Qualitäten hängen mit
Emotionen zusammen und auch die
Schulwissenschaft (schon wieder, ich
weiß…) hat inzwischen erkannt, dass
Emotionen eine bedeutende Rolle für
unser Wohlergehen spielen. Diese
Aussage dürfte für die meisten banal
klingen oder ein alter Hut sein. Untersuchen wir sie aber etwas eingehender, eröffnen sich tiefere Ebenen. Und
hier kommt dem Zusammenhang und
Zusammenspiel zwischen Herz und
Gehirn(en) und den jeweils aufgebauten elektromagnetischen Feldern eine
große Bedeutung zu. Es stellt sich
zum Beispiel die Frage nach der so

genannten Kohärenz dieser Felder.
Die Kohärenz beschreibt die Ordnung
eines Systems – und die Ordnung
der elektromagnetischen Felder unserer Organe und Systeme hat es in
sich! Das meine ich absolut wörtlich,
denn je größer die Ordnung der Felder, desto größer die Chance für den
Körper und dessen Feld in optimaler
Balance zu sein!
Kann Oli Kahn Boris Becker lieben?
Sportler beispielsweise, die darum
wissen, haben einen großen Vorteil
anderen gegenüber. Sie versuchen
bewusst in das zu gelangen, was
heutzutage als the zone oder auch als
Tunnelblick bezeichnet wird. Dieser
Zustand kann aus mehreren Gründen allerdings nur kurzfristig aufrecht
erhalten werden. In der Regel wird
der Sportlerin oder dem Sportler lediglich ein Teil dessen vermittelt, was
dazu nötig wäre, in dieser Zone zu
bleiben. Nicht aus Bösartigkeit, sondern teilweise einfach aufgrund der
Tatsache, dass dieses Wissen noch
nicht vollständig im so genannten
Mainstream angekommen ist. Andere
Mentaltrainer oder Coaches wissen
zwar um die segensreiche Wirkung
der Zone, übersehen aber entweder
den spirituellen Aspekt oder lassen
ihn aus unterschiedlichen Gründen
beiseite. Viele Sportler wären möglicherweise überfordert oder könnten
sich in einen Zustand verlieben, der
ihrer sportlichen Karriere nicht gerade
zuträglich wäre. Die Vorstellung einen
Oliver Kahn oder Boris Becker – zwei

Novak Djokovic

der großen und den meisten wohl zumindest vom Namen her bekannten
Zonen-Sportler – während des Spiels
plötzlich mit verklärtem Lächeln im
Strafraum beziehungsweise am Netz
zu sehen, dem vormaligen Gegner die

Hand reichend, um ihn dann glückselig zu umarmen, löst jetzt bei dir vielleicht ein leichtes Zucken der Mundwinkel aus. Die jeweiligen Trainer und
Fans der beiden hätten seinerzeit
vermutlich nichts als Hohn und Spott
für sie übrig gehabt. Der Gedanke des
Konkurrenzkampfes musste den beiden also trotz Zone unbedingt erhalten bleiben.
Ganz aktuell hat allerdings einer der
derzeit weltbesten Tennisspieler –
Novak Djokovic – die Wirkung von
Meditation und Versenkung für sich
entdeckt und sagt offen, dass es ihm
nicht mehr darum geht, den Gegner
zu vernichten, sondern sich ernsthaft
in Achtung, Respekt und Liebe im
Wettkampf zu messen. Respekt – solche Vorbilder bewirken etwas!
Für uns spielt Konkurrenzkampf bewusst oder unbewusst zumeist auch
noch eine Rolle. Darwins Annahme
vom survival of the fittest, also vom
Überleben des am besten Angepassten, wurde ja bewusst oder unbewusst zum Überleben des Stärksten
umgedeutet. Diese falsche Annahme
ging ebenso in unser Weltbild ein,
wie die Annahme vom vermeintlich
leeren Raum und beeinflusst unsere
Denkweise entsprechend. Heute weiß
die Wissenschaft, dass die Natur auf
dem Prinzip der Zusammenarbeit
aufbaut und dass der Raum um uns
herum alles andere als leer ist. Wir
dürfen endlich erkennen, dass wir in
vielen grundlegenden Bereichen von
Fakten ausgehen, für die niemals
Beweise geliefert wurden. Wir dürfen
uns bewusst machen, dass zudem
heute die Beweise für eine völlig andere Wahrheit vorliegen. Sobald wir
diese Fakten als wahr akzeptieren,
bestehen beste Voraussetzungen für
die Anerkennung dessen, was ich im
Zuge meiner Arbeit darlegen möchte:
Du hast grundsätzlich die Möglichkeit
gesund, jung und voller Freude zu leben. Und zwar so lange, wie du es für
angemessen und stimmig hältst. Aber
wie geht das?
Kohärenz und Gesundbeter…
Um das zu erklären mache ich einen
sehr kurzen (versprochen!) Ausflug
in die neue Wissenschaft und deren
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aktuell gesicherte Erkenntnisse!  Die
Qualität des oben angesprochenen
Feldes – es wird physikalisch auch
als Quantenfeld bezeichnet – hängt
mit deinen Emotionen, Gedanken und
unseren Bewusstseinszuständen zusammen. Diese üben einen Einfluss
auf deine Elektronen aus, die ihrerseits
über ein individuelles Teilchengedächtnis verfügen. Elektronen sind in der
Lage sowohl Energie als auch Information durch Photonenaustausch mit anderen Elektronen zu übertragen. Das
dadurch entstehende Feld wird als Biophotonenfeld oder Bioplasma bezeichnet. Und jetzt kommt’s: Die Beschaffenheit des Bioplasmas in deinem Körper
hat umgekehrt auch einen direkten Einfluss auf deine Emotionen, Gedanken
und Bewusstseinszustände, sprich auf
die Qualität deines Bewusstseins!
Und das war’s auch schon mit dem
wissenschaftlichen Teil! 

So kann man übrigens auf relativ
einfache Weise der Quantenheilung
jegliches Mysterium nehmen: Durch
geeignete Mittel lässt sich nämlich
demnach sowohl die Qualität (Frequenz und Kohärenz) als auch die
Quantität der Energiedichte, also die
Biophotonenkonzentration erhöhen,
um dadurch Heilung zu bewirken.
Gute Handauflegerinnen, Gesundbeter und Geistheilerinnen und -heiler im
allgemeinen waren die Quantenheiler
vergangener Tage. Und es hat funktioniert, ohne dass sie wussten, was wir
heute wissen!
Aber zurück zur Qualität deines Bewusstseins. Um vollständig frei zu
sein, benötigst du demnach nur eins:
dein eigenes Bewusstsein um sowohl Biophotonenkonzentration als
auch Kohärenz in deinem System zu
erhöhen.

HYPERSPACE YOURSELF! ist ein
Weg, ein Werkzeug oder Hilfsmittel,
das dir auf spielerische Weise das
Wissen dazu und die einfache Anwendung vermittelt. Du erkennst, warum der Buddha lächelt und kannst
gar nicht anders, als es ihm gleich zu
tun... 

Peter Herrmann
08021-5077001
herrmann.peter@email.de
www.hyperspace-yourself.de

Natürlich. Schön. Gepflegt.
Cellagon cosmetics vereint das Wissen um die
Schätze der Natur mit den Erkenntnissen der modernen Forschung. Eine moderne Pflanzenkosmetik
für allerhöchste Ansprüche.
Erleben Sie Cellagon cosmetics und lassen Sie
sich von mir kostenlos und unverbindlich – gerne
auch gemeinsam mit Ihren Freundinnen – beraten.
Ich freue mich auf Sie!
Ihre persönliche Cellagon Beratung:
Andrea Grasberger
Schwaighofstr. 53a
83684 Tegernsee
Tel. 08022 / 180 80

Ihre persönliche Cellagon-Beratung

www.cellagon.de
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Die idealen Fitmacher: Vollreifes Obst
und Gemüse für Ihr tägliches Wohlbefinden. Cellagon bietet Ihnen dank
umfassender Forschungsarbeit fünf
Qualitätsprodukte für Vitalität, geistige
Fitness, Schönheit und Leistungsfähigkeit. Ein wertvolles, natürliches und
nachhaltiges Ernährungskonzept.

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

Strahlende Blume des Lebens
Original Gemälde

Künstlerin: MoAnKa Monika Sturm
Jede "Strahlende Blume des Lebens®" ist von der
Künstlerin in Liebe und Wertschätzung gezeichnet.
Sie nimmt dazu Verbindung auf zu den lemurischen
Meistern, von denen der Auftrag kam, die „Strahlende
Blume des Lebens“ in der Malerei umzusetzen. Um
somit die hohe Energie zu transportieren, die direkt unser
Herz mit der Liebes-Kraft der Neuen Zeit berührt.
Durch diese besondere Technik eröffnet sich ein Raum,
der in die Tiefen der „Blume des Lebens“ führt!
Das Wichtige, das geschieht, ist jenseits der Worte.
Die "Strahlende Blume des Lebens®" lockt Ihre
individuellen Talente hervor und macht Ihnen bewusst,
ein wesenhafter Teil des Ganzen zu sein.
Sie gibt Impulse an unser Zellbewusstsein das wahre
Wesen, das wir sind, zu entfalten.
Die Gemälde der "Strahlenden Blume des Lebens®"
sind Unikate. Und können auch speziell für Sie
persönlich angefertigt werden.
Dazu stellt sich die Künstlerin auf Ihren Wesenskern ein
und wirkt als Kanal, damit die unterstützenden Energien,
speziell für Ihren Lebensplan, in das Gemälde einfließen
können.
So
werden
zusätzlich
verschiedene
Seelenaspekte aktiviert und energetische
Unterstützung transportiert.
Dies kann für Sie wie ein Katalysator sein, um
vergessene Seelenanteile zu integrieren,
mitgebrachte Talente zu entwickeln und durch
die aktivierte Unterstützung Ihrer geistigen
Helfer immer mehr das zu SEIN, was Sie
wahrhaftig sind:
Ein wunderbares Wesen!

Erinnere, wer du bist
Erwache in Dein Sein
und Erblühe!

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

Das Geheimnis der Welt hinter der Welt
Mit der Löwenherz-Methode hinter die Fassade blicken

„Alles was ihr glaubt zu wissen, wird sich ändern ...“
... sagt der weise Löwe Aslan, aus dem Phantasie-Roman „Die Chroniken von Narnia“, zu
seinen Schützlingen.
Er agiert als „Brückenbauer“ zwischen den
beiden Welten, in denen sich die Protagonisten
der Geschichte bewegen. Als weiser Ratgeber
betrachtet er die Unterscheidung zwischen
Wahrheit und Wirklichkeit - etwas, was uns
auch in unserem Leben oft umtreibt.
In meinem Vortrag zeige ich Ihnen auf, dass
unsere wahrgenommene Welt oft unserer eigenen
Wirklichkeit entspricht - und dabei teils massiv von
der Tatsächlichen abweicht. Durch Probleme oder
emotionale und physische Herausforderungen

haben wir oftmals eine verdrehte Wahrnehmung
der Realität. Ohne dies zu bemerken. Eine selbstständige Lösung davon ist uns unmöglich. Hier
baue auch ich Brücken für meine Klienten.
Die Erlebnisse unserer Familien und Vorfahren
versorgen uns mit Glaubensätzen, die für sie
funktionierten. Doch passen diese auch für uns?
Setzen wir uns Ziele oder beginnt ein neuer
Lebensabschnitt, können Ängste, Unsicherheit,
überlagerte Emotionen oder negative Muster
und Prägungen zutage treten - die uns in unserer
Entfaltung und Entwicklung hindern.
Mit meiner Löwenherz-Methode unterstütze ich
Sie bei der Betrachtung aus einem förderlichen,

neuen Blickwinkel. Dabei halte ich es wie Aslan,
der Löwe und „erzähle jedem nur seine eigene Geschichte“.
Damit Sie Ihre eigenen Blockaden erkennen,
verstehen und somit zur Entscheidung über eine
Lösung imstande sind. Damit Sie freier, klarer
und bewusster die Entfaltung Ihres Lebens und
Ihrer Ziele erleben.
Nehmen Sie jetzt das Abenteuer Leben in
die eigene Hand. Ebnen Sie sich IHREN Weg zu
mehr Lebensqualität.

Anna Holzer
Fischhauser Str. 6,
83727 Schliersee,
Tel. 08026 /922 29 70,
mail: info@anna-meditation.de

Medialität – einfühlsam, bodenständig, klar

www.anna-meditation.de

Ich schaffe die Brücken.
Gemeinsam mit Ihnen.

Medium zur Unterstützung in der
Lebensentwicklung und -Entfaltung
•
•
•
•

Mediale Beratungen
Vorträge, Seminare, Ausbildung
Mediales Auralesen
Aufstellung zu allen Themen des Lebens

Die Sangri-Kristall-Heilung* in unserer Zeit
Die Sangri-Heilkunst auf den Spuren von Maria Magdalene vereint sich mit der Kraft
der kristallinen Heilung.
Die Sangri-Energie ist eine Heilweise des Übermittelns der weiblichen Kraft der göttlichen 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 Heilertätigkeit und als Unterstützung für Naturheilärzte zu sehen. Seit dem 21.12.2012 hat sich
immer mehr gezeigt, dass uns die Kristallwesen kraftvoll unterstützen.
Zunächst konnten wir den Kristall der Heilung einsetzen. Die Energien dieses
Kristalls bewirken eine Wandlung der Strukturen von Flüssigkeiten in kristalline
Lichtstrukturen. Damit wird Reinigung und Heilung bewirkt.
So kann man diese Kristalle den Seen, Flüssen und Meeren bzw. ihren Bewohnern
in einem liebevollen achtsamen Ritual übergeben. Die Verbindung der Liebe ermöglicht es, mit den Wesen der Natur und der Gewässer zusammen zu arbeiten.
Ihr selbst erkennt durch die Anwendung des Kristalls immer mehr was gerade
wichtig ist und was benötigt wird. Das wird euch auch unterstützen, mehr ins
Tun zu gehen. Eure Visionen können – unterstützt von den Lichtwesen, die bei
euch leben – vollendet werden.
Mehrere Klienten mit Krebserkrankungen, Myomen im Gebärmutterbereich, Bluthochdruck, Stress-Symptomen bis hin zu Burnout, mit Nierenproblemen, Gelenk- und Gliederschmerzen konnten nach einem regelmäßigen Genuss des Heilwassers eine wesentliche Besserung bis hin zur Heilung erfahren.

Kristall Liebe, Licht und Frieden
Die hohe geistige Welt übermittelte 2014 den Auftrag, ein Lichtwerkzeug zu
schaffen, das uns Menschen erinnert an das Leben in der Zeit, in der wir uns
wertschätzend, liebevoll, im Mit- und Füreinander begegnet sind.
Die stärkste Kraft ist die Liebe,
die unendliche Liebe für alles was ist,
verbunden im EINS SEIN.
Dort wo die Liebe die bestimmende Lichtschwingung unserer Herzen bildet,
dort herrscht der Frieden. Je klarer uns dieses Wissen ins Bewußtsein dringt, um
so kraftvoller errichten wir den Glückskokon für alles Leben auf unserem Planeten im kollektiven Bewußtsein der Menschheit.
Somit wird jeder Nutzer dieses Lichtwerkzeuges zum unmittelbaren Gestalter unserer neuen Zeit:
eine Zeit in der gehobenen Lichtschwingung in Liebe, Licht und Frieden

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 diesem Kristall und weiteren Heilkristallen findet Ihr/finden Sie auf meiner Homepage

Praxis der inneren Kraft – E
 nergetische Heilung, Arbeit mit Kristallwesen,
Reines Wasser, Arbeit mit den Kindern des Lichtes
Luise Mara Kraft

m
 ail@luisekraft.de – www.luisekraft.de
Tel.: 0173 596 19 67
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Der Metatron-Lichtstab
Kosmisches Werkzeug der neuen Zeit,
& Erfahrungsberichte von Anwendern
Schon öfter wurde hier in der Kristallzeitung über das
„Wunder-Werkzeug", den Metatron-Lichtstab berichtet, seit 2010 hat er in unzähligen Heilpraxen, Haushalten im In- und Ausland, Einzug gehalten. Göttliche
Ordnung bringt er, so erzählt Ingrid Inaara Rosenmaier, Engelmedium, Seminarleiterin und Inhaberin vom
Atlantis-Zentrum & Buchladen in Freising, begeistert!
Das beinhaltet so vieles, wie z.B. dass er die Aura reinigt, Risse darin zusammenfügt, die Chakren ausbalanciert, Schmerzen nimmt, Menschen und Orte von
Besetzungen und negativen Energien befreit, Körper,
Geist & Seele wieder in Einklang bringt!
Doch wollen wir Anwender selber erzählen lassen….
Maria S. 38 J. aus Freising, tätig im Gesundheitswesen:
Ich arbeite seit drei Jahren fast täglich mit meinem
Metatron-Lichtstab und möchte ihn nicht mehr missen! Wofür ich ihn benutze? In allen Dingen meines
Alltags!
Zum Beispiel: meine Tochter ist gerade in der Pubertät, da kommt es naturgemäß öfter zu Reibereien.
Wenn ich merke, dass wir uns hochschaukeln, nehme ich den Stab zur Hand, und bitte um Harmonisierung. Er beginnt zu schwingen und es funktioniert
fast immer sofort! Er klärt die Energien, löst Aggressionen auf und wir können wieder normal miteinander
reden: Ich mag es, das er so einfach, schnell und
unkompliziert arbeitet, und es uns beiden danach immer besser geht!
Oder... eine liebe Freundin ist umgezogen, und ab
diesem Zeitpunkt litt sie extrem unter Albträumen,
in denen immer verlorene Kinder vorkamen! Sie
erwachte stets mit Herzrasen und Schweißausbrüchen. Es war ganz schlimm für sie!
Nachdem ich ihr so von meinem Stab vorgeschwärmt
hatte, bat sie mich um eine Hausreinigung, weil ich
ihr gesagt hatte, dass das mit dem Stab auch super
funktioniert.
An einem Samstag bin ich dann mit meinen Utensilien zu meiner Freundin gefahren. Wir haben im
Wohnzimmer einen Engel-Heilkreis aufgebaut, so
wie ich es bei Inaara in der Ausbildung "Angel-Therapy – Heilen mit der Kraft der Engel" gelernt hatte.

Dann habe ich mich mit Erzengel Metatron verbunden und mich als Kanal des Lichtes zur Verfügung
gestellt. Vor meinem inneren Auge sah ich unglückliche, verlassene Kinderseelen, die sich in diesen
Gemäuern versteckten. Die Engel erklärten mir, dass
diese Kinder dort zu Kriegszeiten versteckt wurden,
um in diesem scheinbar sicheren Versteck, auf die
Rückkehr der Eltern zu warten.
Die Kinder haben versprechen müssen diesen Ort
nicht alleine zu verlassen. Sie sind dort qualvoll umgekommen, doch das Versprechen war bis zu diesem Tag aktiv und gültig!
Meine Freundin hatte auf
einmal eine Eingebung
und begann wiederholt
einen Vers zu singen
"Hört ihr Kinder seht ihr
das Licht – geht hinein
und fürchtet Euch nicht".
Mein Stab schwang extrem schnell... Auf einmal war ganz viel Licht
um uns herum – und wir
spürten eine liebevolle
Präsenz im Raum… Es
war als würden die Kinder von sanften LichtEngeln an der Hand
genommen werden und
gemeinsam gingen sie in dieses Licht... Diese Geschichte hat mich selbst sehr berührt! Die Albträume
meiner Freundin hörten von diesem Tag an auf, und
von da ab, fühlte sie sich in der neuen Wohnung wohl.
Dina R. Forster-Wolff aus Mainburg:
Mein erster Gedanke als ich den Metatron-Lichtstab
sah war "voll kitschig das Ding – sicher nichts für
mich“… Da ich jedoch der Stimme meines Herzens
folge, habe ich ihn jetzt bei mir Zuhause…
Und das kam so: Ingrid Inaaras Hund Pira hat mich
immer total ignoriert und gemieden wenn ich ins Atlantis kam, erst als ich den Stab dann doch mal in
die Hand nahm und er sofort bei mir zu schwingen
begann, kam Pira angewedelt und setzte sich voll
entspannt auf meine Füße…

Da war mir klar – da ist was dran! Dennoch hat es
noch einige Jahre gedauert bis der Stab wirklich zu
mir kam, und ich habe nur Gutes damit erlebt!
Ich verwende ihn hauptsächlich bei meiner Arbeit mit
Kristallen, bei anderen Menschen potenziert sich die
Energie enorm auf unglaubliche Weise.
Er wirkt auf mich und andere wie ein beseeltes Wesen und handelt auch oft selbstständig so, ich halte ihn nur in den Händen und es wird durch mich
gewirkt...
Er ist mir ein lieber wertvoller Freund geworden, auch
wenn manche mich für „gspinnert“ halten und meine
Mutter ihn scherzhaft „dein Wachelsepp“ nennt.
Elvira M. 58 J. aus Graz
Ich litt lange Zeit an Depressionen und Angstzuständen,
mein Selbstwert war am Boden, als eine Freundin mir
anbot mich mit dem Stab zu
behandeln. Schon nach wenigen Minuten bemerkte ich,
wie eine große Anspannung
in mir losließ und ich ganz tief
atmen konnte. Sie meinte ich
hätte eine fremde Seele in mir
gehabt, und fragte ob ich eine
Narkose vor ca. 3 Jahren bekommen habe. Genau da hatte ich meine Knie-OP… Nach
drei Behandlungen konnte ich wieder selber Autofahren was seit über einem Jahr nicht mehr möglich war.
Jetzt habe ich selber einen Metatron-Lichtstab und
arbeite jeden Tag damit. Meine Panikattacken sind
weg, ich habe wieder Mut und Urvertrauen -durch
die Engel gefunden! Meine Familie und ich sind sehr
glücklich darüber.
Marion Stögmaier aus Miesbach – Tel: 08028 / 902885
(Lichtarbeit mit dem Metatronstab / Mediale Übungsabende)
Der Metatron-Lichtstab ist ein Geschenk für meine Arbeit. Ich führe energetische Hausreinigungen
durch und er bringt Super- Ergebnisse und fördert
meine Hellsichtigkeit enorm!

Vor kurzem wurde ich in ein Haus gerufen, in dem
mir der Boden in der Küche auf einmal wie durchsichtig erschien, und es wurde mir ein Bach gezeigt,
so wusste ich. hier läuft eine Wasserader durch. Mit
Hilfe des Stabes konnte ich sie entstören.
Das Haus stand auch auf einem Platz wo ich
Kampfenergien wahrnehmen konnte, ich sah Männer kämpfen die aussahen wir Kelten, der Besitzer
forschte nach und konnte dies geschichtlich belegen!
Seit meinem Besuch ist alles anders, meinten die Besitzer zufrieden, sie schlafen jetzt durch und sind viel
ruhiger geworden!
Vielleicht fühlst auch Du dich angesprochen und gerufen, mit diesem wundervollen „Lichtwerkzeug“ zu
wirken!

Einführungsseminar „Der Metatron-Lichtstab“
Freising: Atlantis, Erdingerstr. 82 a, 85356 Freising
Sonntag, den 12. Februar
Freitag, den 07. April
Freitag, den 12. Mai
jeweils von 10:00 bis 17:00 Uhr
Dienstag, den 20. Juni von 11:00 bis 15:00 Uhr
(kl. Seminar mit max. 5 Teilnehmern)

Ulm: Physio- u. Osteopathie-Praxis am Rathaus
Angelika Ströbele
Freitag, den 10. Februar von 19:00 bis 22:00 Uhr
Workshop „Erlebe die heilende Kraft der Engel
mit dem Metatron-Lichtstab“ – TG € 30,Dietenheim: (zwischen Memmingen und Ulm)
Samstag, den 18. Februar von 10:00 bis 17:00 Uhr
Berlin:
Samstag, den 29. Juli von 10:00 bis 17:00 Uhr
TG € 150,- (davon sind € 30,- Leihgebühr für den
Metatron-Lichtstab für diesen Tag inkl. – diese werden
beim Kauf angerechnet).
Anmeldungen bitte unter:
ingrid@inaara.de oder 0160-15 59 889

www.atlantis-freising.de

Metatron-Lichtakademie
Inaara Ingrid Rosenmaier
& Reinhard Kreisl
Erdingerstraße 82a
85354 Freising
Tel. 08161-938070
www.metatron-lichtakademie.de
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Kristalline Körper in Kantendarstellung
und Kugelgeometrie mit Kreisen
Heilige Geometrie ist ein Begriff, der sich bei
den meisten Menschen auf die sogenannten
„Platonischen Körper“ und auf Zeichnungen beschränkt. Es gibt wenige, die mit ihren Arbeiten
darüber hinaus gehen. Dabei ist die Vielfalt der
Möglichkeiten sehr groß.
Bei der Deutschen Post wurde im letzten Jahr
ein Markenset zum 250. Jubiläum der Bergakademie Freiberg herausgebracht. Ein Bild zeigt
eine Regalwand mit Kristallkörpern aus Holz. Im
Internet habe ich mich auf die Suche gemacht
und herausgefunden, dass es sich um Körper
aus Birnbaumholz handelt und dort über 740
verschiedene Modelle stehen. Jeder Körper hat
eine andere Energie und Aufgabe.
Mit den Körpern haben sich seit Plato viele
Menschen beschäftigt. Man weiß daher schon
recht viel darüber. Bei der energetischen Seite sieht es dagegen recht spärlich aus was die
Formen betrifft, nicht die Energie der Steine. Bei
dieser Erforschung stehen wir noch ganz am
Anfang.
Bei der Kugelgeometrie, auch sphärische
Geo
metrie genannt, ist es noch viel krasser.
Fast nur Mathematiker beschäftigen sich damit
und da sind dann nur Formen mit sogenannten
Elementardreiecken zu finden. d.h. alle Dreiecke auf einer Kugel sind gleich groß. Über
weitere Gestaltungen auf einer Kugel habe ich
bisher nichts gefunden.
Es gibt nur wenige Formen die sowohl als
Kristallkörper als auch als sphärischer Körper
dargestellt werden können. Von den einfachen
Körpern ist es nur der Oktaeder. Er ist für mich
der Wandlungsfähigste.
Eine besondere Stellung nimmt der Kuboktaeder ein. Er lässt sich auch als sphärischer Körper darstellen und entsteht aus 2x2 Kreisen. Die
Blume des Lebens dürfte heute den meisten
Menschen bekannt sein. Bei meinem Versuch
diese in 3D darzustellen kam ein Kuboktaeder
heraus. Es ist immer wieder überraschend wie
die Dinge zusammen hängen.
Habe ich mehrere Formen beider Arten inund übereinander, dann spreche ich von einem
Modul. Die Kristallinen Formen sind für mich
überwiegend männlich. Die Kugelformen hingegen überwiegend weiblich.
Im letzten Jahr ist ein schönes Buch „Lichtkristalle Die heilende Energie geometrischer
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Formen“ herausgekommen. Es handelt sich dabei um Zeichnungen von Kristallkörpern (53).
Erst vor kurzem bin ich darauf gekommen,
dass natürlich auch die sphärischen Körper für
sich alleine eine Funktion haben. Einen sphärischen Körper, den ich schon vor längerer Zeit
gemacht habe, ließ ich jetzt austesten. Bei dieser Form handelt es sich um einen sphärischen
Kuboktaeder den ich in zwei Verschiedenen
Größen habe. Die Formen sind kurz gesagt ein
Engelverbinder für Menschen die mit Engeln arbeiten, Zugang zu ihnen haben. In der Kleinen
Ausführung (18mm) ist es für Kinder die Einschlafschwierigkeiten haben.
Inzwischen werden die von mir hergestellten
Formen immer komplexer. Mir war bisher nicht
bekannt, dass gleich große Kugeln um eine
Mittlere, man glaubt es kaum, genau 12 Stück
passen. Dies kann ich jetzt hinterher erklären.
Schauen wir Die Blume des Lebens an, dann
zeigt sie uns, dass Genau 6 Kreise um den mittleren passen und die Kreise berühren sich gerade. Nehmen wir den Kuboktaeder, dann ist jede
Spitze immer im Sechseck, es sind genau 12
Spitzen. Der Kuboktaeder gibt uns die Richtung
und Position der einzelnen Kugeln an.
Die Aufgabe bestand nun darin dreizehn Formen so zu berechnen, dass sie alle in eine
gleich große Kugel passen. In der Mitte ist ein
Kuboktaeder und an seinen Spitzen sind die anderen Körper befestigt. Die Kugel drum herum
wird von 12 Spiralen gebildet, darüber nochmals 12 in die andere Richtung. Dazu habe ich
noch alle Körper aus Papier hergestellt, damit
man den einzelnen im Inneren findet.
Es gibt sicher viele Fragen. Gerne unterhalte ich mich mit Ihnen an meinem Stand auf der
Bühne.
Zwei Vorträge über Heilige Geometrie
1. An Hand von Kristallkörpern
2. An Hand von Planetenbewegungen

Peter Lippke
Am Klosterweiher 1A
79875 Dachsberg
Tel.: 07672-6049917
Mail: pelier48@gmx.de

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 Wahrnehmungsphänomen (Schocks auf das limbische
System und das Reptiliengehirn), Existenzangst, Fremdenangst, Ängste durch perfektionistisches Verhalten und somit Raubbau am eigenen
Körper.
Unser (Ge)Biss/Wirbelsäule, wenn sie heil sind, unterstützen uns dabei achtsam mit diesen Themen umzugehen und sie zu ordnen. Wenn
doch unser (Ge)Biss, Kiefer, Wirbelsäule gestört sind, werden diese
Ängste verstärkt.
Der heutige Mund stellt einen Herd von ungelösten Problemen dar.
Immer mehr Menschen faulen vor sich hin und hören auf, aufrichtig in
ihrem 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 Kompetenzen und Beinen stehen!
Du bemächtigst dich deines Lebens. Lerne deine Zähne und damit dein
Leben schätzen. Willkommen in deiner guten Zukunft.
Karies (Substanzschwund), Wurzelbehandlung, Implantate, Spange,
Gingivitis, Eiterung, Zähneknirschen, Wirbelsäulenbeschwerden –
Kavaliersdelikte? Nein!

Der Leckerbissen-Vortrag erlaubt es dir, die "Bezugszonen" deiner
Seele, Zähne und Körper mit einem tiefen Durchblick, auf deine "eigene Art" ausgerichtet, zu erlangen, sowie die Vertiefung des eigenen
persönlichen Verständnisses. 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-, Psychosomatik- 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 energetischen, psychischen, geistigen,
und seelischen Zuständen
* Therapien mit Kristallinstrumenten (="Ultrasound Therapy")
Vortrag am Kristallkongress: Sonntag, 26.03.17 um 15 Uhr
WEITERE TERMINE
09.06.17 von 10 bis 18 Uhr in Kirchberg/Tirol
28.10.17 von 10 bis 18 Uhr in München		

€ 153,-

Runes to Riches Consultancy – Dr. phil. Lysa Jean Farmer
Heilpraktikerin für Psychotherapie und High Performance Coach ™
lysa@lysafarmer.com
Tel. Deutschland: +49 8142 3781
www.lysafarmer.com
Tel. Österreich: +43 5357 2681

seit 1991

AURA

Lebenskunst • Wellness • Kreativität

Südostbayerns größtes Anzeigenmagazin für
ganzheitliches Denken, Fühlen und Handeln
www.aura-magazin.com

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

Heilung aus der Tiefe

S

eit 30 Jahren arbeite in eigener
Praxis mit holistischer Medizin.
Seit vielen Jahren arbeite ich mit einer Kombination aus der craniosacralen Körpertherapie und der Traumatherapie (nach Peter Levine). Mit
diesen Möglichkeiten organisieren
sich Körper und Psyche so schnell
wie möglich nach jeder Verletzung
neu.

wird. Dabei gibt es einen ganz eigenen Puls, der eine feine Bewegung
im Schädel und im Rückenmark bewirkt, die sich mechanisch auf den
gesamten Körper überträgt. Somit
wird indirekt mit dem ganzen Nervensystem gearbeitet. Das Wahrnehmen der Qualität dieses Pulses
oder Rhythmus kann diagnostisch
verwendet und gleichzeitig in die
Arbeit einbezogen werden. Es ist
mehr ein „Lauschen“ in die Tiefe eines Menschen. Ein „Lauschen“ und
Erspüren in die Tiefen des Liquorflusses – Schutz und Nahrung unseres Gehirnes und Rückenmarks.
Die Schädelknochen haben hierbei
bestimmte Bewegungsabläufe, an
denen auch die inneren Strukturen,
vor allem die Gehirnhäute beteiligt
sind.

Z
Die Wissenschaft der Osteopathie
umfasst das Wissen der Philosophie, Anatomie und Physiologie des
gesamten Körpers und die klinische Anwendung dieses Wissens,
sowohl bei der Diagnose als auch
in der Behandlung – so hat sie ihr
Begründer, Dr. Andrew Taylor Still,
konzipiert. Die Craniosacraltherapie ist ein Teil dieses Konzepts in
der ganzheitlichen Therapie des
Körpers.
Mit dieser Methode wird sehr sanft
mit dem Muskel-Faszien-SkelettSystem und den Schädelknochen
arbeitet. Hier wird jedoch nicht nur
die körperliche 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 Craniosacraltherapeut arbeitet immer ganzheitlich.

D

ie Craniosacraltherapie entwickelte sich aus der Erkenntnis,
dass die Gehirn- und Rückenmarksflüssigkeit sich in einem bestimmten
Rhythmus bildet und rückresorbiert
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udem ist dieses „Flüssigkeitssystem“ 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 Alter. Man kann sie praktisch
mit allen Fachbereichen der Medizin verbinden. Sie kann von einer
ersten Versorgung, bei bestimmtem
Traumata oder Krankheiten angewendet werden, oder eine zusätzliche Therapie sein, die noch weitere medizinische, chirurgische oder
psychotherapeutische Maßnahmen
erfordert. Oft lassen sich Probleme
im Bereich der Körperphysiologie
leichter lösen, wenn die kranialen

Mechanismen mit anderen Therapien koordiniert werden.

Craniosacraltherapie für
Erwachsene

D

ie Craniosacraltherapie ist zwar
kein Allheilmittel kann jedoch
sehr vielfältig eingesetzt werden,
z.B. bei Gelenks- und Wirbelsäulenproblemen, Migräne, Kopf- und Rückenschmerzen, Schwindel, Tinitus, Sehstörungen (z.B. Schielen),
Unterstützung bei der Zahnregulierung, Symptome nach Traumata
(physisch und psychisch), Stress,
Depressionen, Symptome nach Unfällen und Operationen, alle Symptome, die das zentrale Nervensystem betreffen.

Craniosacraltherapie für
Säuglinge, Kleinkinder,
Kinder und Jugendliche

D

ie Behandlung von Neugeborenen und Säuglingen nimmt
hier eine ganz eigene Domäne ein
zur Arbeit mit Schrei- und Spuckkindern,
Schädeldeformationen,
Schiefhals- bzw. KISS-Syndrom
und Hüftproblemen. Später dann
rückt dann die Symmetrie- und Koordinationsproblematik, Lern- und
Konzentrationsstörungen, ebenso
ADS und ADHS in den Vordergrund.
Nach meinem ersten Buch Kleine
Sorgenkinder, erschienen 2007
im Kösel Verlag, konnte ich 2016
mein viertes Buch Glückliche Kinder, entspannte Eltern im BOD
Verlag veröffentlichen. Es ist erneut
den Babys und Kindern und deren
Wesen gewidmet. Es ist aber auch

Glückliche Kinder – entspannte Eltern

unsere Kinder besser verstehen und begleiten

Glückliche Kinder sind der Wunsch aller Eltern. Oft sieht die Realität 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)

Anne Mohr-Bartsch
Zellheilungsprozess · Schmerztherapie · Systemisches Familienstellen

ein Buch für Eltern, um die eigenen
Verhaltensweisen und Gefühle, die
durch alte Traumatisierungen entstanden sind zu verstehen.

Die Arbeit in der Praxis

I

n meiner Praxis erlebe ich tagtäglich wie wichtig die Kombination
von Craniosacraltherapie und Traumatherapie 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
Nervensystems sind, die sich nicht
nur körperlich äußern. Wenn wir die
Wurzel der Störungen finden und
auflösen können, so ist oft schnell
eine positive Veränderung zu sehen. Inzwischen hat diese Form
der Therapie auch schon in der
Schulmedizin Einzug gehalten und
bildet in vielen Fällen schon die
gewünschte und sehr effektive Zusammenarbeit zwischen Alternativund Schulmedizin!

E

benso wichtig ist es in der Erwachsenenarbeit oder -therapie,
gemeinsam 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 wesentlich zu wenig Therapeuten gibt.
Die Nachfrage ist immens. Die Ausbildung hierzu ist eine wunderbare
Ergänzung für Hebammen, Physiotherapeuten, Heilpraktiker und Ärzte.

Zentrum für
Craniosacrale Traumatherapie
Anne Mohr-Bartsch und Team
Münchener Str. 9 ∙ 85540 Haar
Tel. +49 (89) 460 62 62
www.craniosacrale-traumatherapie.de

Braincoaching

Glücklichsein und Lebensfreude machen gesund
Sie möchten gerne, dass Sie sich
besser fühlen, gesünder, weniger
gestresst sind und nicht permanent
mit allen Negativnachrichten in Resonanz gehen – dafür 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 Gesprächen, 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 höher 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 Arbeiten 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 Verschaltungen aufgebaut
hat – beginnen Sie sich wohler zu
fühlen. Wenn wir uns gut fühlen,
schütten wir andere Botenstoffe
aus, was sich besonders positiv auf
unser Allgemeinbefinden, unsere
Gesundheit, unsere Wirkung nach
außen und unsere Realitätsgestaltung aus!

LEBE! anstatt gelebt zu werden –
Die Kunst des Vergebens
In Freiheit, innerem Frieden, innerer und äußerer Fülle leben,
gesund und glücklich sein – wer möchte das nicht? Dieses
Buch wurde geschrieben, um zu zeigen wie Krankheiten entstehen und Heilung geschieht und was wir tun können wenn’s
schief läuft.
208 Seiten – Taschenbuch
ISBN 978-3842349292 – € 14,95 (D)
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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 2017
Für die Ausbildungen im März sind noch Plätze frei!
Rufen Sie uns an!
Ausbildung zum Heilpraktiker Psychotherapie
Psychologie – Psychiatrie – Psychotherapie

Ausbildung zum Heilpraktiker
Anatomie – Physiologie – Pathologie

Diese Ausbildung richtet
Das ganzheitliche Konzept sich an alle, die mit
DIE Philosophie eines jeden
Menschen arbeiten, sie
Heilpraktikers - wird an der
beraten und
Heilpraktikerschule
unterstützen. Doch
Tegernsee auch im
gerade in belasteten
Unterricht groß
Situationen wird rasch
geschrieben. Sämtliche
die Grenze zur Therapie
Themengebiete werden
erreicht.
ganzheitlich betrachtet und
Diese Ausbildung
aufeinander aufbauend
Monika Hutterer, Fachbereichsleiterin, Dozentin HPP (li) und
Martina Reißenweber, Schulleiterin, Dozentin HP (re)
schafft solide
besprochen. So werden in
Grundlagen, diese
einem Unterrichtsmodul
anspruchsvollen Aufgaben zu meistern und ein
Anatomie, Physiologie und die dazugehörigen
Fundament für eine erfolgreiche Arbeit zu schaffen.
Pathologien prüfungsrelevant durchgenommen. Die
Ergänzend zur Ausbildung bieten wir Workshops zur
themenbezogenen praktischen
Eigenerfahrung, Supervision und Mentoring für Ihren
Untersuchungsmethoden vervollständigen den
Einstieg in die selbständige Praxistätigkeit an.
Lehrstoff - das verschafft Ihnen nicht nur für die
Prüfung das nötige Rüstzeug, sondern bereitet Sie
auch auf Ihre spätere berufliche Praxis vor.

Sind Sie neugierig?

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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Praxis für Naturheilkunde Petra
Ganzheitliche Medizin und Naturheilkunde
Gesund und fit: intelligent + individuell
Die Ärztin Petra Walter behandelt mit Konzepten
und Methoden im Bereich der Medizin, die die
Natur und den kranken Menschen in
umfassenden Zusammenhängen betrachten und
behandeln, ganz individuell.
Behandlungsschwerpunkte sind
Körperenergetisierung, Phytotherapie,
Darmsanierung, Ernährungstherapie.

Hören Sie auf Ihr Herz
„Das Nervensystem im Herzen (das Herz‐Gehirn)
ermöglicht es dem Herzen unabhängig von der
Großhirnrinde zu lernen, zu erinnern und
Entscheidungen zu treffen. Unser Herz denkt
mit.

Walter in Holzkirchen

Ärztin für Naturheilverfahren,
Sport‐und Ernährungsmedizin
Tel. 08024 / 7505
Handy 0172 / 8318464
Mail: info@naturarzt‐walter.de
www.naturarzt‐walter.de

Vortrag:

Heilkraft des Herzen

Herzratenvariabilitätsmessung:

Diagnostik – Behandlung – Prognose ‐ Verlaufskontrolle

Auskunft über Vitalität, Energieressourcen,
Chakrenaktivität und feinstoffliche Zusammenhänge

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

Behandlungsmethoden
• Klassische Homöopathie
• Phytotherapie (Heilkräuter)
• Mykotherapie (Heilpilze)

• Blutegeltherapie
• Akupunktur
• Ernährungsberatung

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


  

YOLAN & MOREA RAH
´Wir freuen uns über eine Kontaktaufnahme mit uns!´
In Freude
YOLAN & MOREA RAH
Baching 24, 4926 St. Marienkirchen
Tel.: +43 (0) 650 92 62 822 u. +43 (0) 650 440 16 24
Mail: yolan@gmx.com u. kontakt@morearah.com
www.kunstkristallenergiezentrum.com
Dienstleistungen:
-

Energetische Behandlungen für Körper, Geist u. Seele

-

Bachblüten- u. Heilsteinberatung

-

Kristallsteinbehandlung für Zellregeneration u. inneres Gleichgewicht

-

Entfernen von störenden, begrenzenden Energien u. fremden Einflüssen

-

Empathische Gesprächsberatung für Konflikt- u. Lebenssituationen

-

Seelenchannelings u. channeln bei persönlichen Fragen

-

Haus- u. Wohnraumharmonisierung

Seminare:
-

´Licht-Energie-Ausbildung´

-

Seminar für ´energetisches Arbeiten mit heiligen geometrischen Formen´ u.A.

Produkte für:
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-

Raumschutz-Wohnraumharmonisierung-Lichtfrequenzerhöhung

-

Zellregeneration – Energetisierung

-

Schutz des physischen, energetischen u. spirituellen Körpers

-

Energiewerkzeuge für Selbst- u. Fremdanwendung

K
K

Vom Mandala
zum Zentangle

Nachdem ich vor drei Jahren die
Faszination des Mandalamalens für
mich entdeckt habe, hat sich meine
Kreativität in allen Richtungen weiter
entwickelt.
Es entstehen Werke auf Leinwand,
teils mit Kollagen alter Meisterzeichnungen integriert und andere Abwandlungen, die selbst auf Ausstellungen
erstaunliche Resonanz hervorriefen.

Ganz neue Perspektiven eröffnet mir
die Methode des Zentangles, die von
zwei Amerikanern entwickelt wurde
und geradezu in einen Trend ausgeartet ist.
Wohl jedem ist aufgefallen, dass kreatives Zeichnen von Mandalas oder
Mustermix groß in Mode ist.
WARUM?
Es tut einfach jedem gut – jung oder alt.
Es befreit uns aus unserer Hektik, lässt
zur Ruhe kommen und beflügelt die
Fantasie.
Es lässt die Zeit vergessen und gleicht
einer Meditation.
Ähnlich wie früher die Telefonkritzeleien läuft es von selbst, macht einen
staunen und macht glücklich.
Es verbessert die Konzentration und
Feinmotorik, schärft die Wahrnehmung
und fördert das Gefühl für Details.

www.Lajos-Sitas.com

Es lenkt ab von Sorgen und Schmerzen und ist gut für therapeutische Zwecke einsetzbar.
Versuchen Sie es selbst …
Viele Freude und Erfolg wünsche ich
Ihnen

K
K
Karin Kraus

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

Buch

Miesbach

Büchertisch am Kristallkongress
Bei uns findet Jung und Alt etwas, ob Romane und Krimis oder
Biografien und Sachbücher. Entdecken Sie die ganze Welt in unserer 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.

Das Buch am Markt
Marktplatz 19
83714 Miesbach
Tel.: 08025 1843
Fax: 08025 7469
info@dasbuchammarkt.de

Öffnungszeiten:
Mo bis Fr: 09:00 - 18:00 Uhr
Sa:
09:00 - 12:30 Uhr
www.dasbuchammarkt.de

Sound of
Soul
Erleben Sie Klänge und Farben
Ihres Herzens basierend auf der
Herzratenvariabilität (HRV)

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

Das System Sound of Soul kann einen
positiven Beitrag leisten bei:
• Aktivierung der Selbstheilungskräfte Kräftigung des
Immunsystems
• Lösen von inneren Spannungen und Ängsten
• Stärkung der inneren Ruhe und Balance
• Unterstützung jeder medizinischen Therapie
somatisch und psychosomatisch
• Entspannung während der Schwangerschaft
• Unterstützung des „Loslassen-Prozesses“
• Frühchenstationen – bessere Entwicklung durch
die Musik der Mutter
• Positive Verstärkung jeder bekannten
Entspannungsmethode
• Verbesserung der Konzentration und Kreativität
• Besseres Ein- und Durchschlafen
• bei Wachkomapatienten
• bei Depressionen
• Lösung von Regulationsblockaden
• Vorbeugung gegen Burnout
• Lernen, im Hier und Jetzt zu sein

Beratung und Terminvereinbarung:
Anton Marx
Repräsentant für Sound of Soul
Naturheilpraxis Susanne Korf
A - 6200 Jenbach • Schalserstraße 27
Tel. +43 (0)650 - 4 35 30 23
E-mail: info@soundofsoul-tirol.at

www.soundofsoul-tirol.at
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Tom & Ela Rieger
Alte Straße 22
71737 Kirchberg/Murr

Was ist Zentangle

+49 7144 2610080

Zentangle ist eine Meditations- und Zeichenmethode,
die schnell und ohne Vorkenntnisse erlernbar und mit
geringem Aufwand überall ausgeübt werden kann.

hallo@elatorium.de
www.elatoirum.de

Entdeckt und entwickelt wurde es von Rick Roberts
(ehemals buddhistischer Mönch) und Maria Roberts
(Kalligraphin und Künstlerin) www.zentangle.com

Wodurch wirkt Zentangle

Weckt die Kreativität
Der Blick für die Details wird geschärft und die
Wahrnehmung von Nuancen verfeinert.
Das Gespür für Formen wird gefördert.
Mustervielfalt und schnelle Erfolge motivieren
Eigenes zu er schaffen

Durch die Einfachheit, sowie die
Konzentration auf sich wiederholende
Muster schaltet sich die analytische
linke Gehirnhälfte ab und gibt Raum
für die kreative inspirierende Seite

Strukturiert das Denken
Komplexe Strukturen werden durch Zerlegen
vereinfacht.
In der Hektik hilft es sich zu sammeln, das Gedankenkarussell zu durchbrechen und wieder zu sich selbst zu
finden

Es beruhigt den Geist durch
Entschleunigung und Entspannung,
Fokussierung und Konzentration.

Es ist gut für den Körper
indem es den Blutdruck und die Herzfrequenz
senkt, die Konzentration sowie die Hand-AugeKoordination verbessert, beim Einschlafen hilft
und von Schmerzen ablenkt.

Es ist gut für die Seele
weil es Ängste spürbar vermindert, den
Selbstwert durch Erfolgserlebnisse stärkt,
Stress verarbeiten hilft, Geduld und
Achtsamkeit übt und einen Weg zur inneren
Ruhe weist.

Für gutes Feng Shui, gutes reinigendes
Raumklima, zur Aktivierung der Geschäftsumsätze oder für die pure Lebensfreude,
MaRa-Brunnen sind immer eine BeReicherung. Sie verbinden Hell&Dunkel,
Erde&Himmel, Männlich&Weiblich.
Bei Tageslicht symbolisiert und reflektiert
die Goldkugel die Sonnenenergie und
macht Lebenskraft spürbar, die innenliegende Beleuchtung bringt Licht und
Bewegung in der Dunkelheit. Ein Lichtarbeiter der besonderen Art und jedes
Objekt eine liebevolle Einzelanfertigung.

www.paljari.net

www.shutterstock.com

Der besondere Kontakt

Interview zur Kombination geistiger Heilmethoden mit Systemaufstellen

Warum sollte ich gerade zu Ihnen kommen?
Oliver Haunschild bietet in Grafing bei München in einem hellen lichtdurchfluteten Raum
an der Griesstraße eine besondere Kombination alternativer Heilarbeit an.
Ein Gespräch über seine Arbeit und die Vorteile aus der Kombination von System- und
Familienaufstellung mit verschiedenen geistige Heilmethoden.
Vortrag auf dem Kristallkongress am 25. + 26. 03 2017
Das Dream-Team:
Systemische Aufstellung und geistiges Heilen
Frage: Wie kamen Sie dazu, sich für
diesen neuen Weg zu entscheiden?
OH: Ich hatte jahrzehntelang eine sehr
gute und erfüllende Arbeit als Grafik-Designer, Herstellungsleiter und zuletzt als
Senior Art Director, und doch bin ich
inzwischen der festen Überzeugung, dass
meine Berufung eine andere ist. Durch
die Geburt meines ersten Sohnes und aus
Sorge um seine Gesundheit kam ich in
Kontakt mit dem Familienaufstellen und
wusste sofort: Das will ich lernen. Als erstes absolvierte ich daher eine nebenberufliche Ausbildung bei der Familientherapeutin Sigrid Tomberg am Bodensee. Als
zweiter entscheidender Faktor kam die
schwere Krankheit meiner Mutter hinzu,
so dass ich den lange gehegten Wunsch
nach einer Ausbildung zum geistigen
Heiler bei der École San Esprit realisierte.
Und wie setzen Sie die verschiedenen
Methoden ein? Woher wissen Sie, was
das richtige für die entsprechenden
Beschwerden der hilfesuchenden Menschen ist?
OH: Ich verfüge über langjährige Erfahrung und eine gute Intuition, aber ich
werde natürlich keine Diagnosen stellen
oder Heilversprechen geben. Das wäre
nicht sinnvoll und rechtlich auch nicht
zulässig. Das beste ist erfahrungsgemäß,
wenn ich mich geistig erst einmal „ganz
leer“ mache. Das heißt, dass ich ohne Erwartung und Vorurteil bin. Und dann die
Frage an meine Quelle und die lichtvolle
geistige Welt stelle, was jetzt für diesen
Menschen der richtige Weg ist.
Würden Sie jemanden ablehnen oder
zum Arzt oder einem Kollegen schicken,
wenn Sie diese „Empfehlung“ bekämen?
OH: Die Zusammenarbeit mit der sogenannten Schulmedizin oder anderen Spezialisten aus dem Bereich der alternativen
Medizin ist für mich absolut notwendig.
Im Vordergrund steht ja der optimale
Weg für den Klienten. Allerdings habe
ich bemerkt, dass die Menschen, die zu
mir „geführt“ werden, auch genau bei mir
an der richtigen Adresse sind. Kommt
54

aber zum Beispiel jemand mit offensichtlichen Gewichtsproblemen zu mir, kann
es sein, dass ich diesen Menschen bitte,
auch alle gesundheitlichen Parameter zu
klären, wie Blutdruck, Blutbild mit Blutzucker, Schilddrüsenfunktion und so
weiter. Gleichzeitig ist es gut, nach der
geistig-seelischen Ursache zu schauen,
die sich in körperlichen Symptomen Ausdruck verschafft, und den Menschen mit
den erforderlichen alternativen Möglichkeiten zur Selbstheilung zu befähigen.
Warum setzen Sie nicht allein auf die
Wirkung Ihrer Fähigkeiten als geistiger
Heiler?
OH: Genau hier sehe ich mein Alleinstellungsmerkmal, da ich über die verschiedenen sich ergänzenden Möglichkeiten
verfüge. Bei einem Symptom für eine
gesundheitliche Beeinträchtigung gibt es
fast beliebig viele mögliche geistig-seelische Gründe. Liegt zum Beispiel eine systemische, familiäre oder gar karmische
Verstrickung vor, ist es effektiver, zuerst
gezielt hier anzusetzen. Man kann den
Ursprung durch eine System- und Familienaufstellung, eine geistig-mediale
Aufstellung oder eine Aura lesung klären
und auflösen. Im Anschluss kann ich
die Selbstheilungskräfte durch geistiges
Heilen unterstützen. Es gibt aber kein Patentrezept für alles, da jeder Mensch verschieden ist und daher ein ganz eigenes
Vorgehen benötigt.
Kann es sein, dass nach einer Aufstellung ein Symptom zuerst weg ist und
dann noch einmal auftritt?
OH: Das ist manchmal tatsächlich der
Fall und ich weise all meine Klienten
darauf hin, dass dies geschehen kann.
Wichtig ist dabei, nicht das Vertrauen in
die Wirksamkeit zu verlieren. Zum besseren Verständnis vergleiche ich gerne das
Symptom mit einer Art Haustürklingel.
Wenn es läutet, ist es gut, nachzusehen,
wer vor der Tür steht und was in diesem
Fall zu tun ist. Beim ersten Mal ist es vielleicht der Postbote. Klingelt es ein zweites
Mal, ist das zwar das gleiche Symptom, es

kann diesmal aber eine andere Person mit
ihrem Anliegen vor der Türe stehen.
Sie wenden teilweise auch geistiges
Heilen in den Systemaufstellungen an.
Ist das mit dem klassischen Familienstellen nach Hellinger vereinbar?
OH: Meine Ausbildung zum klassischen
System- und Familienaufstellungsleiter
basierte auf den Erfahrungen und Gesetzmäßigkeiten nach Bert Hellinger und den
bekannten systemischen Familientherapeuten. Ich bemerkte aber zunehmend in
meiner praktischen Arbeit, dass die relevanten Themen auch andere Existenzen
der Seele betreffen können. Es war also
eine Fortentwicklung des klassischen Familienstellens nötig. Der Schlüssel zur erfolgreichen Lösung war, all mein Können
im richtigen Moment einzusetzen. Wenn
zum Beispiel plötzlich ein abgespaltenes
Trauma aus einem früheren Leben bei
einer Aufstellung auftritt, kann das beim
Stellvertreter und beim Klienten heftige emotionale Reaktionen hervorrufen.
Hier kann ich durch Heilenergie sowie
Sky-Emotions-Coaching die Verarbeitung erleichtern oder eine Trauma-Auflösung erreichen. Auch mediales Arbeiten sowie Elemente des Auralesens und
-reiniges können dabei hilfreich sein.
Wie werden Interessenten auf Sie aufmerksam?
OH: Die meisten neuen Kontakte kommen über Empfehlungen zustande. Ich
biete auch immer wieder die Gelegenheit zur Probeheilsitzung auf Messen an,
wie zum Beispiel dem Kristallkongress
in Miesbach oder dem Weltkongress der
Ganzheitsmedizin am 12. bis 14. Mai 2017
in München. Dort halte ich auch Vorträge mit Beispielen aus meiner Arbeit und
beatworte Fragen. Zudem biete ich Telefonberatung und -Coaching sowie ProbeAuralesungen im Heilraum24 an. Auch
beim Besuch meiner regelmäßigen Gruppenaufstellungen bietet sich die Gelegenheit mich und meine Arbeit näher kennen
zu lernen (Termine siehe Homepage).

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

© Angelina Ströbel/ PIXELIO

Als Heilpraktikerin, CQM-Coach und Wildpflanzenfrau biete ich Ihnen:

▪ ganzheitliche Behandlungen mit hnc-Therapie und Naturheilkunde
▪ Massagen, auch speziell für Schwangere
▪ Wildpflanzen-Erlebnis-Führungen und Seminare
▪ ursächliche Probleme behandeln
▪ Körperspeicherungen auflösen
▪ Ursprungskonflikte finden – das Thema an der Wurzel packen
▪ Feinstoffliche Arbeit mit Geräten
▪ Körperfeldstabilisierung über Phoenix-Glasperlen
Ich freue mich, Sie auf Ihrem Weg zu mehr Gesundheit und Vitalität
begleiten zu dürfen.
„Heilung ist erinnerte Harmonie“

Natur- und Heilpraxis – Angela Ram

Kirchberg 10

						 82418 Aidling

Tel. 08841-6265636
www.angela-ram.de

I believe in Fairy's

Öffne dich für die Segnungen der Flower Fairy Crystals.
Verbinde dich mit der heiligen Farbenpracht
und Energien der Erde in deinem Aura and Chakras
Rufe jetzt Blumenfeen,Baumfeen, Feurfeen,Wasserfeen,Erdfeen,Hausfeen
herbei zum Auftanken mit zauberhaften Farben, Duft und Klang
Emfange die Hüter der Heiligtumer im großen Garten Eden.
Innen und Aussen
Flower Fairy Diamonds kriere magischen Feenkreise und
Flowerhearts hüllt dich ein in deinem Auragarten der Blütenfarben
der Blumendevas, die in den Blüten leben
Die Energien der Fairy Queen Lichterketten enthalten
Kosmische Lichtwellen und strahlen
aus reinen Lichtquellen der wahren Natur in ihrem Sein.
Flower Fairy Crystal-Elixiere erganzen die Wünschen
ihre Seelenherz und das Leben auf diesem Planet in Liebe emporzuheben

Möge aus jedem Samen, den du säst, wunderschöne Blumen werden,
auf daß sich der Farben der Bluten in deinen Augen spiegeln
und sie dir ein Lächeln aufs Gesicht zaubern
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GEOVIVA

Holistic Life System

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
Beratung

Seminare

Geoviva Reisen

Coaching, Baubiologie

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

Pyramiden Bosnien
Lunatours Elementarreisen
Rauhzeit Lanzarote

(u.a. mit gesunder Schlafgarantie)

Grundstück- & Hauskommunikation

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

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!

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

Wasser im Sinne unberührter Natur
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 Wasserbelebung.

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

Abbildung darüber:
Wassermoleküle nach der Wasserbelebung.

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

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.

Ihr persönlicher Kontakt:

www.hpreiss.de

Prof. Dr. Peter Zaiss
Partner von H.Preiss International
Tel. 08031-2367512 / 0173-6463139
dr.peter.zaiss@web.de
www.wasserbotschaften.net

www.trink-was-reines.de

"blue-healing": Heilende Hände, ein platonischer Körper mit
heiliger Geometrie, kosmische Frequenzen und blaues Licht...
"blue-healing", unser Name steht für die
einzigartige Kombination dieser Dinge in
unserer Heilungs-Arbeit am menschlichen
Körper.
Schon Nicola Tesla sagte: “Wenn Du das
Universum verstehen willst, dann denke in
Kategorien wie Energie, Frequenz und
Vibration!”.
Alle Materie ist also -per Definition einiger der
größten Wisssenschaftler aller Zeiten- im "Kern
der Sache" nichts anderes als schwingende,
verdichtete Energie.
Dazu zählt dann auch der menschliche Körper
und genau hier setzt unsere Arbeit an:
Die Stoffwechsel-Abläufe innerhalb der Zellen
und damit des lebendigen Gewebes heilend zu
beeinflussen, ist unser Ziel!
Dazu nutzen wir das Resonanz-Gesetz: Eine
schwingende Stimmgabel bringt eine zweite
ebenfalls zum Schwingen, ohne diese jemals
berührt zu haben. Gläser zerspringen, nur weil
sie mit einer hohen Tonfrequenz IN
RESONANZ gehen und das Material Glas zu
schwingen beginnt.
Jeder Mensch hat ein Energiefeld (Aura), dessen
Aussehen (Signatur) davon abhängt, was in
seinem Körper vorgeht. Da alle Funktionen im
Körper vom Gehirn gesteuert werden, liegt hier
der entscheidende Schlüssel, wenn es um die
Einleitung von Heilungs-Prozessen aller Art
geht!
Mit unserer Fähigkeit zur Konzentration auf ein
"Bild der Heilung" sind wir in der Lage
-aufgrund des o.g. Resonanz-Gesetzes- Ihnen
dieses heilende Frequenzmuster anzubieten.
Sobald unsere Klienten dies
bewußt und
willentlich akzeptieren, geht deren Energiefeld
in Resonanz und die Heilung kann beginnen...
Ausserdem nutzen wir die universell heilende
Energie des Universums: Im Großen wie im
Kleinen finden wir den König der platonischen
Körper, den DODEKAEDER. Eine aus zwölf
regelmäßigen Fünfecken zusammengesetzte
geometrische Struktur, von der schon Platon
behauptete, sie verkörpere die Form des
Universums selbst.
Aus dem "Zwölf-Flächner" lassen sich alle

anderen
geometrisch-räumlichen
Körper
ableiten, auch die allseits bekannte Pyramide
mit ihren heilenden Kräften!

Wir können ihn in allen Größen herstellen: Vom
"Tischmodell" zur Energetisierung von Wasser
und Lebensmitteln, bis hin zur "Deckenhöhe" ist
alles machbar. So groß, daß man bequem darin
Platz nehmen kann!
Aus unserer Arbeit mit heilenden Energien und
Frequenzen haben wir jetzt etwas einzigartiges
entwickelt. Die "Blue-Healing-Sphäre"! Der
große DODEKAEDER als Licht- und KlangTherapieraum: Um störende Einflüsse von
aussen komplett abzuschirmen, ist dieser als
geschlossener Körper konstruiert!
In seinem Inneren entfaltet die Beleuchtung
durch ultra-violett-blaues Licht
ihre
nachgewiesenermaßen
entspannende
und
heilende Wirkung.
Darüber hinaus werden über das integrierte
Sound-System -in angenehmer Lautstärkesphärische Klänge, oder Naturgeräusche
eingespielt. Die optische und akustische
Ergänzung zur absolut ungestörten und völligen
Entspannung von Körper und Geist...
Besuchen Sie uns auf dem "Kristallkongress
2017" und erleben Sie die einzigartige Wirkung
der "Blue-Healing-Sphäre"!
Weitere Infos unter: www.blue-healing.de
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Der natürliche Kreislauf des Wassers

Von Privathaushalten und der Industrie verbrauchtes
Wasser steigt gasförmig auf, sammelt sich in Wolken
und kommt als Regen zurück auf die Erde.

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.

Andrea Grasberger
Nun ist Wasser wieder
energiereich und vital.

Schwaighofstraße 53a, Tegernsee
Telefon 08022-18080
www.vitajuwel-tegernsee.de

Quellfrisches Edelsteinwasser für Ihr Zuhause

Füllen Sie Ihre VitaJuwel – Karaffe
mit üblichem Trinkwasser.

Stellen Sie eine unserer VitaJuwelEdelsteinphiolen in Ihre Karaffe und
warten Sie 7 – 10 Minuten.
Das Naturelement Stein regeneriert
das Naturelement Wasser.

Nun ist Wasser wieder
energiereich und vital.

Schwab Maresa

Intuitive Malerin ∙ Wildnispädagogin

Erlebnisvortrag zum Thema „Intuitive Malerei“
Loslassen und einfach loslegen… Das wenn so einfach wäre!
Anhand von witzigen Übungen können Sie das Malen und Zeichnen auf
ganz einfache Art und Weise neu und andersartig erleben. Vergessen Sie
für kurze Zeit alle Ansprüche, die Sie normalerweise an kreative Arbeiten
stellen und lassen Sie sich ganz auf das „Jetzt“ ein. Dabei werden Sie einen
neuen Zugang zu Ihrer Kreativität erleben.
Meine aktuelle Bilderreihe heißt „Die goldene Mitte:
Wertvoll – Kostbar – Vollkommen“. Für mich symbolisieren die Bilder dieser Reihe
die Prinzipien aus der Mitte heraus zu leben, bewusst Grenzen zu setzen
und sinnzentriert zu arbeiten. Sie stehen dafür, dass man nicht immer
alles verstehen und analysieren muss, manchmal reicht es anzuerkennen,
dass etwas ist, wie es ist und es Sinn hat, so wie es ist. Fragen, die sich
stellen sind immer wieder: Was möchte ich? Welchen Stellenwert hat meine
goldene Mitte?
Diese Ideen setze ich in den Bildern um: Ich arbeite Wörter, Essenzen
und/ oder Öle in die Bilder ein, die von unten heraus wirken können und mit
Farben kombiniert werden, die der Person gut tun. Erst durch diese individuelle
Passung können die Bilder richtig wirken.
Weiter Infos unter: lebenskunst-maresa@web.de | www.lebenskunst-maresa.de

Kurs Energiearbeit &
Chakrenheilung
Kennen Sie das? Sie haben gerade extrem viel zu tun und dann kommt noch
etwas völlig Unerwartetes dazu. Und vielleicht stellen Sie sich dann auch die Frage: Warum gerade ich? Oder warum gerade jetzt?
Oft erhalten wir auch schon im Umfeld
Aufforderungen auf unser jetziges Tun zu
schauen, etwas zu ändern. Aber im Trubel
des Alltags nehmen wir uns zumeist nicht
die Zeit, genauer hinzuschauen. Meistens werden wir erst aktiv, wenn der Körper schmerzt!
Bei der Energiearbeit und Chakrenheilung
geht es darum, ein Stück beiseite zu treten, sich Zeit für sich zu nehmen. Hinzuschauen, was das alles gerade auch mit
mir selbst zu tun hat, um dann mit neuer
Energie und ruhiger im Hier und Jetzt zu
sein.
Bei meinem Kurs über ein knappes halbes
Jahr lernen Sie Energien, die uns umgeben zu fühlen sie fließen zu lassen und
sich damit auch selbst besser zu spüren,
der eigenen Intuition zu vertrauen.
Wenn ich einen Moment in der Situation
innehalten kann – nur eine Sekunde –
habe ich die Chance neu zu reagieren.
Ich trete aus den Pfaden, verlasse alte

Glaubenssätze, Muster und kann mich
neu entscheiden.
Über die Verfeinerung der Hellsinne wird
es leichter die eigenen Chakren zu spüren
und positiv Einfluss zu nehmen. Durch den
eigenen Energiekanal können Sie die göttlichen Energien fließen lassen und damit
Ihre Selbstheilungskräfte aktivieren. Auch
Blockaden und Traumata lassen sich lösen, positive Veränderung, mehr Lebensqualität kann entstehen. Sie gewinnen für
den Alltag neue Kraft und Energie.

auf körperlicher, mentaler und seelischer
Ebene angeregt.
Aufgrund dieser zusätzlichen Energie
können sie ihre Verbindung untereinander
wieder herstellen und ihre Arbeit. gestärkt
fortsetzen.

Energiearbeit und Chakrenheilung für Pferde
Pferde berühren uns tief in unserem Herzen, mit ihrer Sanftmut, ihrer Eleganz,
ihrem Feuer. Sie tragen nicht nur unser
Körpergewicht, sondern auch unsere seelischen Lasten.
Diese Lasten können mitunter zu Verhaltensveränderungen führen, die durch
herkömmliches
Training nicht mehr abzustellen sind. Die
Kommunikation auf energetischer Ebene
kann dann alte Traumata aufzeigen, die
sowohl das Pferd als auch dessen Bezugsperson belasten oder die sogar in der
Beziehung entstanden sind.
Mit Hilfe der Energiearbeit und Chakrenheilung werden die Selbstheilungskräfte

Die zumeist körperlich abgespeicherten
Themen können sich auflösen und so zu
positiven Verhaltensänderungen führen.
Die passiert meist über einen längeren
Zeitraum, in dem das körperliche, mentale
und seelische Gleichgewicht wieder hergestellt wird.
Kurse und Informationen:

Dieta Glasneck-Eiwan
Heilende Zeichen - Energiearbeit
Coaching - Seminare
Mobil 01578 - 772 80 29
www.fuerMenschundTier.de

FEEL-IT
UTA
Tief-hellfühlige Heilerin, Medium

ZELL-KOMMUNIKATION
Aura · Körperscan · Heilende Hände
TIEFEN-ENTSPANNUNG
«Ich verbinde mich mit Ihren Zellen
und bin eine Brücke zu Ihrer Seele»
Erleben Sie eine einzigartig hohe
Schwingungsfrequenz

Aura - Körper - Zell - Scan
Zell-Kommunikation und Zell-Klärung
In jeder einzelnen Zelle ist die Vollkommenheit gespeichert.
Durch unsere Gedanken und Gefühle programmieren wir sowohl bewusst als auch
unbewusst Bilder, Symbole und Informationen in unsere Zellen. In unserem Alltag
sind wir permanent einer Flut von meist „widersprüchlichen“ Informationen ausgesetzt, welche zu einer Überflutung in den Zellen führen kann. Die Zellen sind
ständig bestrebt Harmonie herzustellen und können dies nicht immer bewältigen.
Somit wird es in den Zellen immer voller und enger, der Energieverbrauch steigt
und so entstehen Disharmonien und Blockaden.
Meine angeborene Gabe ist mit den Zellen und inneren Organen zu kommunizieren.
Ich bin die Zelle bei der Zell-Klärung. Meine hohe Schwingungsfrequenz wirkt wie ein Katalysator, der die für die Zelle
„nicht mehr dienlichen Bilder und Informationen“ erkennt,
transformiert und in nützliche Informationen wandelt. Die
Zell-Klärung löst eine tiefe Entspannung in den Zellen aus
und bringt Harmonie, Freude, Urvertrauen und damit ein
wunderbares Wohlgefühl. Dies bewirkt eine Aktivierung des
Immunsystems und eine deutliche Erhöhung ihrer Energie
„Man sieht nur mit dem
Herzen gut. Das Wesentliche
und Selbstheilungskräfte.
ist für die Augen unsichtbar.“

(Antoine de Saint-Excupery)

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

Basis- und Aufbaukurs
Tierkommunikation

Ausbildung
Tierkommunikation

Dauer

je 2 Tage Seminar / Workshop, 10 Uhr – ca. 18 Uhr
Termine siehe Webseite
 kleine Gruppe bis max. 6 Personen
 incl. Getränke und Snacks
 Teilnehmerzertifikat

Ausbildungsumfang Basiskurs

 Praktische Übungen zur besseren Wahrnehmung

und Bewusstseinserweiterung
 Reinigung unseres Energiefelds
 Meditation und Krafttierreise
 Ablauf eines Tiergesprächs
 Erarbeitung eines Fragekatalogs

Ausbildungsumfang Aufbaukurs
 Vertiefung und Wiederholung Basis Kurs

Andrea Schädel
Spirituelle Lehrerin
Reiki-Meisterin
Alternative Heilmethoden
Fernbehandlung
Tierkommunikation

 Praktische Übungen, Stärkung der Sinne
 Meditationen und Krafttierreise
 Erweiterung des Fragekataloges
 Seelengespräche mit verstorbenen Tieren
 Vermisste Tiere
 Bodycheck

Mitzubringen sind

Isomatte, Decke / Kissen, Schreibunterlagen, bequeme
Kleidung, Socken, Fotos von den eigenen Tieren

Praxis für intuitive und sensitive
Behandlungen für Mensch und Tier
Rainbachstr. 28 | D–83527 Haag / Obb.
Tel. 08072-370351 | Fax 08072-370352
info@andrea-schaedel.de

Meine Seminare und Workshops werden außerhalb der
Heilkunde angeboten. Sie ersetzten keinen Arzt oder Tierarzt!

www.andrea-schaedel.de

Du möchtest „wieder“ erlernen,
wie man telepathisch Kontakt
zu Tieren aufnimmt?

Praxis für intuitive
und sensitive Behandlungen

Licht, ein wichtiges Grundelement der Gesundheit des Menschen
Es ist Licht in unseren Zellen
Bereits 1922 hat der russische Arzt Dr. Gurwitsch nachgewiesen, dass Pflanzenzellen Licht ausstrahlen. Seit
1975 führt der deutsche Biophysiker Prof. Fitz-Albert
Popp diese Forschungen weiter. Modernste Forschungsmethoden haben seine Erkenntnisse inzwischen bestätigt. Die feinste Lichtausstrahlung der menschlichen
Zellmembran steuert mit ihrer Exaktheit und hohen Geschwindigkeit die richtige und effiziente Funktion aller
menschlichen Körpergewebe massgeblich mit.
Umwelteinflüsse wie Elektrosmog, Chemikalien, Schwermetalle und Radioaktivität schwächen diese so wichtige
Lichtausstrahlung im Menschen sodass Leistungseinbußen und Fehlfunktionen die Folge sind.
Um hier Abhilfe zu schaffen hat der amerikanische Biologe David Schmidt Biophotonenpflaster kreiert, die auf
natürlicher Basis die Biophotonenausstrahlung der Zellmembranen fördern. Der Erfahrungsschatz der immer
zahlreicheren Anwender nimmt sehr rasch zu.
Dieser soll zum diesjährigen Kristallkongress den Teilnehmern näher gebracht werden mit dem Motto:
"LifeWave ist der neue Weg in die Biophotonenmedizin"
Referent: HP Jochen Brandner
Was ist LifeWave?
Die LifeWave-Produktlinie umfasst eine einzigartige
Sammlung von homöopathischen und Akupressur Produkten, die die Lebensqualität ohne Medikamente, Stimulanzien 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 biochemisch 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 Akupressur-Punkte bekannt
sind. Viele Menschen nutzen Akupunktur oder Akupressur als hauptsächliche Gesundheitsvorsorge. Dieses System der Medizin existiert schon seit 5000 Jahren.
Schmerz ist ein Ungleichgewicht im elektrischen System
des menschlichen Körpers. WIR versuchen mit den Akupunktur-Pflastern den Körper wieder ins Gleichgewicht
zu bringen. Mit den Pflastern erreichen wir das Gleichgewicht der elektrischen Impulse, deswegen die schnelle
Reaktion.
Die Wissenschaft in den Pflastern! Schmerz ist eine Blockade im Energiefluss (östliche Weise der Erklärung)
– Schmerz ist ein bioelektrisches Phänomen (westliche
Erklärung).
Die LifeWave-Produkte können eine wirksame Ergänzung für jede gesunde Lebensführung darstellen. LifeWave kann als Haupt-oder Begleitbehandlung in die herkömmliche medizinische Praxis eines Arztes integriert
werden. Patienten können LifeWave Pflaster zur Selbstbehandlung zu Hause verwenden.

SCHMERZLINDERUNG
MEHR ENERGIE
BESSERER SCHLAF
ANTI AGING
ABNEHMEN

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

Compositions in Quartz

Wir bringen Deine
Seele zum Klingen

Crystal Instruments
personal pleasure & therapeutic tools

Runes to Riches Consultancy + Publishing e.K.
SoundGalaxies Distributor
Dr. phil. Lysa Jean Farmer
Rupprechtstr. 10			
D-82140 Olching			
Fon: +49-8142-3781		
Fax: +49-8142-49057		
www.lysafarmer.com		

Katzenbühel 7
A-6365 Kirchberg i.T.
Fon: +43-5357-2681
Fax: +43-5357-35093
www.aurasound.net

AuraSoun h – Vibrational Medicine

Seminar über Fronleichnam

speziell & intensiv & entspannend
15.06. - 18.06.2017
mit Lysa – in Kirchberg / Tirol

