Kristallzeitung
Transparenz ist unsere Stärke

Treffpunkt
Gesundheit
9. Kristallkongress
30. & 31. März 2019

Waitzinger Keller – Miesbach

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

Wellness

Fitness

Five Elements

Balance

Amethyst / Rosenquarz /
Bergkristall

Roter Jaspis / Magnesit /
Bergkristall

Amethyst / Chalcedon / Rosenquarz /
versteinertes Holz / Ozean Jaspis

Sodalith / Chalcedon /
Bergkristall

BERUHIGEND
AUSGLEICHEND
ENTSPANNEND

WILLENSKRAFT
STÄRKE
DYNAMIK

REFLEKTION
ENTWICKLUNG
ERDUNG

INNERER FRIEDE
REFLEKTION
MEDITATION

Love

Rosenquarz / Granat /
Bergkristall

HARMONIE
SINNLICHKEIT
ZUNEIGUNG

Vitality

Luna

Forever Young

Smaragd /
Bergkristall

Regenbogen Mondstein (Labradorith) /
Bergkristall

Aquamarin / Aventurin / Rauchquarz /
Bergkristall

REGENERATION
VERJÜNGUNG
ERNEUERUNG

INTUITION
EMPATHIE
SENSIBILITÄT

REINIGUNG/DETOX
ENTSPANNUNG
GELASSENHEIT

Jade (Nephrit) / Karneol / Orangencalcit /
Bergkristall

Turmalin (schwarz) / Amethyst /
Bergkristall

Guardian

Inspiration

Diamonds

OPTIMISMUS
ELOQUENZ
GLÜCK

AUFGESCHLOSSENHEIT
SCHUTZ
KLARHEIT

BEWUSSTSEIN
FOKUS
HINGABE

INNERE STÄRKE
ENERGIE
BESCHWINGTHEIT

Happiness

Lapislazuli /
Rutilquarz

Diamantsplitter /
Bergkristall

Editorial
Während unseres letztjährigen Kongresses waren wir kurzzeitig der Ansicht, dass der „Kristallkongress“ in seiner Form und Ausprägung so
nicht mehr gebraucht wird.
Sonntagabend, nach allen Vorträgen und kurz
vor Veranstaltungsende, bekamen wir so großartige und liebevolle Rückmeldungen von unseren Besuchern, Ausstellern und Vortragenden,
dass wir beschlossen, unsere Entscheidung
nochmals zu überdenken.
Den entscheidenden Schub für eine Fortsetzung gab uns eine ganz besondere Nachricht
eines Besuchers, die uns in wenige Tage später
erreichte. Es war ihm ein ausgesprochenes Bedürfnis, uns mitzuteilen, wie wichtig unsere „Arbeit“ bzw. die dadurch entstehende Verbindung
der Menschen ist, sowohl für die reale, als auch
für die geistige Welt – so hatten wir das bis dahin nicht wahrgenommen. Ebenso betonte er:
„… dass dadurch Gespräche zustande kamen,
Kontakte geknüpft wurden, Möglichkeiten, Erfahrungen und Wissen ausgetauscht wurden,
welche das Bewusstsein, die Aufmerksamkeit
und die Arbeit vieler Menschen nachhaltig beeinflussen werden.“
Es ist tatsächlich so, dass sich jedes Jahr ganz
besondere Menschen an den Kongresstagen
einfinden, sich alte Freunde wieder begegnen
und sich immer wieder neue Synergien bilden.
Schon einige neue Geschäftsideen und Möglichkeiten der Zusammenarbeit sind aus dem
Kristallkongress entstanden. Viele Menschen
lernten genau die/den passenden Therapeutin/
Therapeuten kennen oder bekamen genau den
richtigen Impuls für ihren weiteren Weg. Viele Besucher genossen zwei wundervolle Tage
mit spannenden Vorträgen und erfüllenden
Probebehandlungen.

Wir sehen es auch nach wie vor als unsere wichtigste Aufgabe an, Menschen zusammen zu
bringen – und wir werden das wohl auch noch
ein paar Jahre fortführen.
Gerade im vergangenen Jahr hatten wir einen
großen Zulauf und der Kongress 2019 war bereits im Herbst ausgebucht. Das hatten wir
schon einige Jahre nicht mehr erlebt und es hat
uns zudem bestätigt, dass unser Kongress weiterhin gebraucht wird.
Und so starten wir dieses Jahr in die neunte Runde und freuen uns wieder mit vielen spannenden Themen, wundervollen Ausstellern und jeder Menge Information auf zwei ereignisreiche
Kongresstage.
Bei dieser Aufgabe können wir uns auf einen
traumhaften Veranstaltungsort und ein spitzenmäßiges Technikerteam verlassen, was für uns
immer wieder ein Geschenk ist.
Danke Danke Danke – diesmal bereits im Vorfeld
– und für all die schönen Jahre mit Euch allen.

Herzlichst, Andrea Grasberger
& Markus Schmid
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Programm am Samstag, 30. März 2019
Der Kongress beginnt um 9:30 Uhr, die Vorträge beginnen an beiden Tagen um 10:00 Uhr. Alle
Vorträge, Meditationen und Workshops starten zur vollen Stunde und dauern ca. 45 Minuten,
bzw. 1 Stunde und 45 Minuten.
Aus Rücksicht auf die Referenten bitten wir Sie, während der Vorträge nicht den Raum zu
wechseln.
Wir wünschen Ihnen einen erlebnisreichen und informativen Tag.

Gewölbe 1
10:00
11:00

Gewölbe 2

Seite

Gewölbe 3

Seite

Wenn die Löwin falsche Schuhe trägt …
& Kristallklangmeditation – Anna Holzer

30

Kinesiologie und geistiges Heilen
Rudolf Buchner

28

Hildegard von Bingen
Karin Rieger

21

Seite

Trinkwasser: Rein, Zell-verfügbar, energetisch
47
Ist es das bei uns? – Prof. Dr. Peter Zaiss

Dein Weg in die Freiheit. Quantenheilung leicht
43
erklärt mit praktischen Tipps – Dirk Stegmeyer

12:00

Bioinfrarot verbessert Blutzirkulation, Stoffwechsel, Lebensqualität – Günther Steier

48

Geistig-Mediale Aufstellung – was ist das?
Oliver Haunschild

64

Kinesiologie – Ihr Körper lügt nicht!
Johannes Behrens

50

13:00

Biologisches Heilwissen – Psyche/
Gehirn/Organ – Thomas Klusak

62

Energetische Raum-Harmonisierung
Manuela Herbert

36

Lachend dem Stress keine Chance geben
Ute Liebhard

35

Unvorstellbare Regenerationskräfte. Wie
wir sie freilegen. Der Kurs. – Georg Meier

31

Was ist Jin Shin Jyutsu?
Heike Sackmann

66

Die Kraft, die in Dir steckt – Deine Intuition
Verena Gröger

50

ECKANKAR – Der Weg spiritueller Freiheit
ECKANKAR e.V.

24

Erleuchtung – leicht gemacht
Petra Knickenberg

30

"Handreflexmassage" – Die Gesundheit liegt
in Deinen Händen – Doris Kurschatke

46

14:00

Bioresonanztherapie – Harmonisierung der
Symphonie des Lebens mit Information
Dr. med. Bernhard Richter
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16:00

Lebendiges Wasser für gesunde Kinder
Luise Mara Kraft

32

17:00

Wunderwerk Zelle – wie wir Sie gesund
erhalten können – Kurt-Lorenz Sohm

15

18:00

Safran – raus aus der Depression
Stefan Hief

62

15:00

Gewölbe 4

Seite

Foyer Ost

Seite

10:00

Botschaften aus der geistigen Welt
Renate Linsmeier & Ursula Weger

35

11:00

Schlafstörungen und deren mögliche
Ursachen – Joe Scheifle

6

Erfreuliche Lebenszeit mit MagSt (Magischheilsamer UmgangsStil) – Agostino Vecchio

54

12:00

Die Wunder(Heilungen) der bosnischen
Pyramiden – Stefan Paul Gruschwitz

42

Füße – Rücken – Workshop
Ulrike Dauter

52

13:00

BioScan Messung mit 72 Körperwerten
Joseph Köglmayr

22

Full Spectrum Cannabisöl
Kathrin Wörle

43

14:00

Wasser & Eigenfrequenzen
Dipl.-Ing. MSc Rasmus Gaupp-Berghausen

27

"Intuition" – Auf den Spuren Ihres
Bauchgefühls – Petra Beate Heckel

44

15:00

Verbindung zum Schöpfer und der kosm. Mutter
Tatjana Babkina-Hilgenstock

33

Workshop: Blockaden lösen durch Kristallklang
Karin Johnel

38

16:00

Müde? Kraftlos? Abgeschlagen? – Wieder neuen
Mut fassen und auftanken – Patricia Rickmeyer

25

Landeplatz fürs Glück
Anne Mohr-Bartsch

41

17:00

Die Wunder(Heilungen) der bosnischen
Pyramiden – Stefan Paul Gruschwitz

42

Die Wahrheit hinter der Krankheit – Lösen von
Trauma/Blockaden – Angela Maria Badenberg

60

18:00

4

Potenzial wächst nicht durch Vorstellungen, sond31
ern durch echtes Entfalten. Wie? – Georg Meier

Der Darm, weit mehr als ein Verdauungsorgan
52
Brigitte Delikan

Programm am Sonntag, 31. März 2019
Der Kongress beginnt um 9:30 Uhr, die Vorträge beginnen an beiden Tagen um 10:00 Uhr. Alle
Vorträge, Meditationen und Workshops starten zur vollen Stunde und dauern ca. 45 Minuten,
bzw. 1 Stunde und 45 Minuten.
Aus Rücksicht auf die Referenten bitten wir Sie, während der Vorträge nicht den Raum zu
wechseln.
Wir wünschen Ihnen weiterhin spannende und aufschlussreiche Stunden.

Gewölbe 1

Seite

Gewölbe 2

Seite

Gewölbe 3

Seite

10:00

Biologisches Heilwissen – Psyche/
Gehirn/Organ – Thomas Klusak

62

Reisen nach Bosnien ganz individuell erleben
Mit klaren Augen sehen – Ralf Schäfer

20

Kinesiologie und geistiges Heilen
Rudolf Buchner

28

11:00

Gibt es den "Zaubertrank"?
Peter Herrmann

28

Bioinfrarot verbessert Blutzirkulation, Stoffwechsel, Lebensqualität – Günther Steier

48

"Göttliche Transformation" – Bibelsprache
Petra Beate Heckel

44

12:00

Lebendiges Wasser für gesunde Kinder
Luise Mara Kraft

32

Botschaften aus der geistigen Welt
Renate Linsmeier & Ursula Weger

35

Die Seele – beste Freundin Deines Lebens
Petra Knickenberg

30

13:00

Der Rücken … unsere Schaltzentrale
Patricia Rickmeyer

25

Wenn die Löwin falsche Schuhe trägt …
& Kristallklangmeditation – Anna Holzer

30

Entzünde und integriere das Licht
deiner Ahnen – Dagmar Herrmann

36

14:00

Elektrosmog und geopathische Belastungen
Bernhard Englhart

15

Die Kraft, die in Dir steckt – Deine Intuition
Verena Gröger

50

15:00

Die Götterschule
Tatjana Babkina-Hilgenstock

33

16:00
17:00

Trinkwasser: Rein, Zell-verfügbar, energetisch
47
Ist es das bei uns? – Prof. Dr. Peter Zaiss
Immense Regenerationskräfte freigelegt.
Die Zukunft des Heilens. – Georg Meier

31

Sie wissen nicht welche ungenutzten Potenziale
31
Sie in sich tragen. Der Kurs – Georg Meier
Reisen nach Bosnien ganz individuell erleben
Mit klaren Augen sehen – Ralf Schäfer

20

Schlafstörungen und deren mögliche
Ursachen – Joe Scheifle

6

Geistig-Mediale Aufstellung – was ist das?
Oliver Haunschild

64

Dein Weg in die Freiheit. Quantenheilung leicht
43
erklärt mit praktischen Tipps – Dirk Stegmeyer

Darm O.K. – Bauchfett ade?!
Brigitte Delikan

52

18:00

Gewölbe 4

Seite

10:00

Foyer Ost

Seite

Full Spectrum Cannabisöl
Kathrin Wörle

43

11:00

Wasser & Eigenfrequenzen
Dipl.-Ing. MSc Rasmus Gaupp-Berghausen

27

Der Ton der Seele
ECKANKAR e.V.

24

12:00

Entdecke die faszinierende Schatzkiste
Deiner Hände – Doris Kurschatke

46

Die Wahrheit hinter der Krankheit – Lösen von
Trauma/Blockaden – Angela Maria Badenberg

60

13:00

Lichtessenzen die die Schwingung erhöhen
Sabine Suffel

61

Das Wunder des Metatron-Lichtstab´s
Ingrid Inaara Rosenmaier

10

14:00

BioScan Messung mit 72 Körperwerten
Joseph Köglmayr

22

Craniosacrale Traumatherapie
Anne Mohr-Bartsch

40

15:00

Energiemedizin der neuen Zeit
Dr. Doris Hauk

10

Feng Shui in Europa
Johanna Schluga

56

Wenn mein Herz vor Freude hüpft
Cornelia Leisch

35

16:00
17:00

Der Mandela Effekt – Wie Zeitlinien künstlich
manipuliert werden können
Peter Herrmann

18

18:00
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RAUMLESEN ist eine unserer Kultur angepasste
Form des FengShui. Die Dinge, die uns umgeben, formen uns unbewusst. Oft haben wir
nur ein unbestimmtes Gefühl, das wenig greifbar ist, daß etwas unstimmig ist. Mit wenig
Accessoires und Farbe ist es möglich neue Gefühle und positive Erkenntnisse ins Bewusstsein
zu holen.
Mit viel Fingerspitzengefühl, Empathie und
Kreativität berate und begleite ich beim Kreieren und Gestalten ihres persönlichen Seelenraumes. Ein Raum, der im Aussen die Bedürfnisse
der Seele als Erinnerung spiegelt. Sprechen Sie
mich an, für ein Beratungsgespräch und ein
individuelles Angebot.

Keramik • Brunnen • Objekte
Raumlesen • Gestaltung
Herzbegleitung • FRAUinderKRISE
FrauenZirkel • Herzfrauentempel

FOSTAC

The Energy Experience

®

Atelier MaRa
Mara Ute Geißler
86975 Bernbeuren
Mob: 0178 5588991
info@ateliermara.de

Bioresonanztherapie – Harmonisierung der
Symphonie des Lebens mit Information
In Lebewesen können durch spezifische Signalgebung bestimmte
Reaktionen, beispielsweise auch
Heilreaktionen in Gang gesetzt
werden. Mit der Bioresonanztherapie können derartige Signale,
in Resonanz auf die Erfordernisse eingestellt, in den Organismus
übertragen werden.
Im Unterschied zur unbelebten
Materie wird bei einem Lebewesen durch ein innewohnendes energetisches Prinzip, ich
möchte es als vitales Prinzip
bezeichnen, ein materieller
Körper in eine selbstordnende
Funktion gebracht, im wahrsten
Sinne des Wortes belebt, analog einem Computersystem, bei
dem durch ein Betriebssystem
und eine Software (energetisches Prinzip) eine Hardware
(materielles Prinzip) in Funktion gesetzt wird. Das besondere
bei Lebewesen ist, sie können
auf Signale und Informationen
von außen reagieren. Es kann
auf Licht und Dunkelheit reagieren, mit bestimmten Signalen kann es angelockt, mit

anderen zum Fliehen gebracht
werden. Durch Signalgebung
kann Nahrungsaufnahme und
Paarungsbereitschaft
hergestellt werden. Durch geeignete
Signale können im Lebewesen
schon angelegte Reparaturprozesse und Selbstheilreaktionen
angeregt und in Gang gebracht
werden. Das entscheidende
hierbei ist jedoch, dass die richtigen Signale dem Lebewesen
vorgegeben werden. Mit der
Bioresonanztherapie kann eine
ganz spezifische Signalgebung
hergestellt werden, sozusagen
auf Resonanz auf die Erfordernisse und Bedürfnisse dieses
Lebewesens abgestimmt. Um
die gewünschte Reaktion anzuregen ist hierbei nicht die
Signalstärke also Signalquantität sondern ausschließlich die
Richtigkeit des Signals, die Signalqualität entscheidend.
Seit Albert Einsteins Entdeckung, dass Energie und Masse
äquivalent sind, wissen wir, das
letztlich alles Existierende, auch
die für uns ruhend erscheinende

Materie, nichts anderes ist als
Energie, als Schwingung. Somit
können auch "gesunde Organfunktionen" aber "(Krankheits-)
Störungen des Organismus" als
energetische Phänomene aufgefasst werden, die durch energetische Interventionen modifizierbar sind. So können mit der
Bioresonanztherapie physiologische (harmonische) Schwingungen verstärkt und (dysharmonische) Störschwingungen
abgeschwächt werden. Aber
auch hier ist entscheidend, dass
die in den Körper übertragenen
Schwingungen in Resonanz zu
den Erfordernissen und Bedürfnissen des Organismus eingestellt sind.
Voraussetzung für die Herstellung derartiger Schwingungen
ist ein energetischer Test. Mit
energetischen
Testverfahren
ist es darüberhinaus möglich,
für die Behandlung geeignete
Arzneimittel sowie Nahrungsmittelunverträglichkeiten und
im Körper allergisch reagierende Substanzen ausfindig zu
machen.

Dr. med. Bernhard Richter
Internist – Kurmedizin
Adrian-Stoop-Straße 13
83707 Bad Wiessee
tel.: 08022 81414
mail: info@heilimpuls.eu
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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,
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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.

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.

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.

M

ein innigster Herzenswunsch
ist es, dass weltweit solche
Kraftplätze den Menschen zur
Verfügung
stehen.
UNAWA HAN SHAN
ist 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

Erlebe die heilende Kraft der Engel

Das Wunder des Metatron-Lichtstab´s
Der Metatron-Lichtstab ist ein sehr kraft- & wirkungsreiches – ja ein beseeltes Instrument, welches dem
Medium Inaara 2009 aus der geistigen Welt, von Erzengel Metatron in vielen Visionen gezeigt und übermittelt wurde. Sie lässt ihn in Handarbeit aus reinsten und
edelsten Metallen und Materialien herstellen.
Die Engel führen genau die Menschen zu Inaara, die
von der geistigen Welt eingeladen wurden, mit diesem
wundervollen Lichtwerkzeug ihre Seelenaufgabe zu
erfüllen!
Er ist eine wertvolle Unterstützung und wird mittlerweile auch von Ärzten, Heilpraktikern und Psychotherapeuten genauso eingesetzt, wie von Menschen, die
in energetischen Bereichen tätig sind oder von „ganz
normalen Menschen“ die nur für sich und ihre Familien
etwas tun möchten! Kinder und Tiere reagieren besonders stark darauf!
Er beruhigt, bringt in die innere Mitte, reinigt die Aura,
die Chakren und aktiviert den Lichtkörper. In Firmen
wird er inzwischen zur Harmonisierung vor Besprechungen oder Events eingesetzt!
Geomanten sind ebenso davon begeistert, wie FengShui-Praktiker und Menschen die Erdheilungen
durchführen!
Durch den Einsatz mit dem Metatron-Lichtstab durfte
schon an vielen Plätzen der Erde, Heilung und Befreiung geschehen! Ob in Stasi-Folterkellern in Berlin, an
„verfluchten Plätzen“ in Estland oder in einer unterirdischen Seegrotte bei Wien, wo Seelen ehemaliger
KZ-Häftlinge gebunden waren. Oft schon geschah es,
dass abgespaltene Seelenanteile der Anwender an
bestimmten Orten durch die Arbeit mit dem MetatronLichtstab zurückkehrten, und alte Wissensspeicher in
ihnen aktiviert wurden!
In Hawaii durften Inaara und ihre Teilnehmer am grünen Sandstrand einen lemurianischen Heilungstempel
entsiegeln und neu aktivieren, an vielen Orten der Erde
von Israel bis Visoko in Bosnien und Russland, die manipulierten kristallinen Gitternetze der Erde befreien.
Viele „Lichtarbeiter“ wirken gerade jetzt in diesen intensiven Zeiten, für Frieden im morphischen Feld der Erde
und ebenso für die Heilung der kristallinen Gitternetze,
rund um die Erde! Gruppen auf der ganzen Welt fühlen
sich ebenso diesem Auftrag verpflichtet und vernetzen
sich durch die göttliche Führung zu diesem Zeitpunkt!
Sobald man mit dem Metatron-Lichtstab zu arbeiten
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beginnt, stellt er „Göttliche Ordnung“ her! Er erzeugt
ein stark schwingendes Energiefeld, über das wir Zugang zu unseren tiefsten Schichten bekommen! Der
menschliche Körper besteht aus kristallinen Strukturen
und jede unserer Zellen besitzt ein eigenes Gedächtnis. Unsere Verletzungen und Blockaden sind dort
ebenso gespeichert, wie unsere ungenutzten Potenziale und Fähigkeiten, sowie das alte Wissen in uns.
Der Metatron-Lichtstab schwingt sich in unser Energiefeld Schicht für Schicht ein, reinigt, klärt und befreit.
Die Schleier werden
gelüftet, er erhebt uns
in eine höhere Schwingungsfrequenz. Inaara
die ursprünglich aus der
Steiermark kommt, dient
den Engeln seit bald 22
Jahren als Sprach- &
Energiekanal.
Durch die Führung der
Engel eröffnete sie
1997 „Atlantis“ in Freising DEN Buchladen für
Körper, Geist & Seele,
aus dem mittlerweile ein
großes „Zentrum für ein
neues BewusstSEIN“
geworden ist. Viele namhafte Autoren und Referenten
wirken dort.
Im Rahmen der Ausbildung in „AngelTherapy – Heilen
mit der Kraft der Engel“ bringt Inaara seit 2007 Menschen in Kontakt mit sich, mit ihren Engeln und geistigen Begleitern, damit sie ihren Seelenweg klar erkennen können, ihr volles Potential leben können, und
Urvertrauen und Lebensfreude durch die Leichtigkeit
der Engel finden!
Von Freitag den 10. Mai bis Sonntag den 12. Mai findet
die Lichtpriester-Ausbildung im Atlantis statt.
Einführungsseminar „Der Metatron-Lichtstab“
Freitag, den 26. April, 24. Mai, 28. Juni und Samstag,
den 20. Juli von 10:00 bis 17:00 im Atlantis in Freising
Am 21. Sept. im Labegu in München, Termine in Berlin, Wien und der Steiermark sind in Planung, Ihr findet
diese auf www.metatron-lichtstab.de
TG € 150,- (davon sind € 30,- Leihgebühr für den Metatron-Lichtstab für diesen Tag inkl. – diese werden beim
Kauf angerechnet).

Die Metatron-Engellicht-Energiekärtchen wurden
Inaara im Zuge ihrer Engelvorträge, Reisen, Seminare und Ausbildungen, in vielen Heil-Channelings,
als große Hilfe und Unterstützung für Mensch, Tier
und Mutter Erde durchgegeben.
Mittlerweile gibt es sieben Symbole, die viele Bereiche des Lebens abdecken.
Durch eine „wunderglaubliche Engelsfügung“ lernten sich Inaara und Dr. Doris Hauk in einem Hotel
in der Steiermark kennen, wo die kleine Tochter
von Doris, von Inaaras Tisch eins ihrer Kärtchen
entwendete und es freudestrahlend ihrer Mutter
brachte. Inaara meinte „Dann wird das kleine Mädchen diese Energie brauchen“ und schenkte es ihr.
Als Dankeschön bekam die erstaunte Inaara eine
Wasserfallessenz von Dr. Doris Hauk.

Naala Om
Wirkt befreiend. Leitet aus, klärt und transformiert negative Belastungen, Verstrickungen
und Energien.
Elilia
Schwingt sich magentarot, goldstaubbedeckt,
in Deine Aura ein und erfüllt dich mit Kraft zum
Loslassen, Kraft zum Verzeihen, Selbstliebe
und Urvertrauen
Engelschutz- & Segen
Stärkt die Intuition und verbindet dich mit deinem Schutzengel.
Hilft beim Lernen, nimmt Prüfungsangst, aktiviert das gespeicherte Wissen.
Besonders auch für Kinder und Tiere geeignet.
Kristallines Sternenlicht

Aus dieser Begegnung entstand eine wundersame
Zusammenarbeit und sie entwickelten gemeinsam
die Metatron-Engellicht-Elixiere, die schon vielen
Menschen Hilfe und Erleichterung gebracht haben.

Schutzenergie der neuen Zeit.
Richtet Dich auf, schenkt Klarheit und Mut,
schützt vor manipulativen Gedanken, Energien
und Strahlungen.
Wirkt besonders bei "energetischen Angriffen".
Hüllt Dich- und Räume schützend ein.
Lemuria

Mit Hilfe ihrer Teilnehmer, die in zahlreichen Selbstversuchen und Tests mit Klienten, die Wirkung
erprobt haben, wissen wir heute, dass damit die
Anwender in eine höhere Schwingungsfrequenz erhoben werden, damit sie in diesen intensiven Zeiten
ihre eigenen Mitte finden- und halten können, ihren
Seelenweg erkennen und auch folgen können!

Erinnert Dich an die göttliche Einheit, Deine
Schöpferkraft und Macht. Aktiviert das „alte
heilige Wissen“ in Dir. Erdet Dich, bringt Ruhe
und Stabilität.

Die Elixiere werden mittlerweile sogar in Apotheken
als „Energiemedizin der neuen Zeit“ angeboten.

Nimmt die dunklen Schleier der Angst, Trennung und Illussion. Bringt Lebensfreude und
lässt Dich die Schönheit der Schöpfung erkennen. Macht den Weg frei für einen Neubeginn.

Aurora

Kashari
Verbindet Menschen, Orte, Welten, fördert
Versöhnungsbereitschaft, bringt Frieden.
Verbindet Dich mit Deiner Sternenheimat, aktiviert Deine Urkraft.

Dr. Doris Hauk
Wiedner Gürtel 12/12
A-1040 Wien
doris.hauk@aon.at
www.bergessenzen.at
www.energywork.at

Atlantis-Lichtzentrum
Inaara Ingrid Rosenmaier
Erdingerstr. 82 a – 85356 Freising
Tel. 0160-1559889
ingrid@inaara.de
www.metatron-lichtstab.de
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Stoffwechsel im Leistungssport
CRS Analyse als neuer Weg zu Leistungsoptimierung
und Reduzierung der Verletzungsanfälligkeit
„Wer Porsche fährt, sollte auch Super tanken!“ Die Anforderungen,
denen heute junge Sportler ausgesetzt sind, sind hoch, sehr hoch (übrigens: wenn ich an die Belastungen
in Schulen, Betrieben und Familien
denke, lässt sich diese Erkenntnis
auf große Teile der Bevölkerung
ausdehnen). Da bleibt die Frage,
welche Ernährung die richtige ist.

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

Spvgg Unterhaching, Francisco Copado

rung der Übersäuerung, zu besserer
mentaler Koordinationsfähigkeit und
zu auffällig kürzeren Verletzungszeiten. Die falsche „Einheitsernährung“
stresst den Zellmotor und schafft
zusätzliche Belastungen. Die passgenaue Ernährung hingegen bringt mir
die Nährstoffe, die ich für eine optimale Heilung und Regenerationsfähigkeit der Zellen brauche! Viele
Unternehmen, Kliniken und Sportler
profitieren bereits von den Hinweisen der CRS Analyse.

Prävention im Leistungssport
Klaus Allofs (VFL Wolfsburg) oder
Ralf Rangnik (FC RB Salzburg, RB
Leipzig) äußern zurecht, dass sich
12

viele Profis nicht professionell
ernähren.
Ernährungswissenschaftler erklären
unmissverständlich, dass (oft auch
durch gut gemeinte aber veraltete
Ernährungstheorien) in den Zellen
Nährstoffdefizite entstehen, Krankheitsanfälligkeitensteigen, Symptome
wie Atemnot, vermehrte Müdigkeit,
Leistenzerrungen, sogar Bänderrisse und Muskelfaserrisse provoziert
werden. Die optimale typengerechte Versorgung mit Makro- und Mikronährstoffen gilt somit als die Prävention schlechthin.

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

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

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

Darmreaktionen,
Entzündungen.
Der Kohlenhydrattyp unterstützt
eher seine Entsäuerung mit Mineralien, damit es zu keiner problematischen Verhärtung von Bändern,
Sehnen und Gefäßen kommt; der
Mischkosttyp kann gut mit Vitalstoffen arbeiten, um seinen Leistungszenit zu erlangen.

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

Nachwuchsförderung Leistungssport

gefördert! Das CRS med misst am
Handballen Stoffwechselsubstanzen
(z.B. ATP, GTP, Coenzyme, Tryptophan, …). Veränderte Stresssituationen (englische Wochen, psychische
Hintergründe) erfordern eine veränderte Nährstoffversorgung. Ein
nicht zu unterschätzender Faktor
ist dabei die Motivation, die dadurch entsteht, dass die Stoffwechselwerte sichtbar, vergleichbar und
kontrollierbar gemacht werden.
„Damit wird“, so Andreas Kramer,
„dem Sportler ein Instrument an die
Hand gegeben, dauerhaft Höchstleistungen bei verminderter Krankheits- und Verletzungsanfälligkeit zu
erbringen.“

Bernhard Röhrl
83629 Esterndorf 17
08063 808101 0160 2153330
Gesundheitmanagement
br@sollumen.de

Die gesamte Produktpalette von
ENERGETICUM® – inklusive
Basenbad, Nahrungsergänzung,
IP 2000, etc. – erhalten Sie bei:

Andrea Grasberger
Schwaighofstr. 53a in 83684 Tegernsee
Tel. 08022 / 180 80
grasberger@forum-tegernsee.de
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E-SMOG
PROTECTED
BY MEMON

Handeln Sie jetzt und schützen
Sie sich vor den negativen
Auswirkungen von Elektrosmog
und Hochfrequenzstrahlung.
memon schützt Sie Zuhause vor Störfeldern bedingt durch Elektrosmog und Smart-Home-Technik wie WLAN, Bluetooth sowie vor geopathischen
Belastungen. Die Luftqualität wird verbessert und
es wird wieder ein natürliches Raumklima hergestellt. Für eine bessere Regeneration, mehr Energie und Lebensqualität.
Unser Partner vor Ort berät Sie gerne:
Bernhard Englhart

Zu mir darf nicht jeder ins Haus, und
schon gar keine Störfelder.

GUTSCHEIN
FÜR EINE DUNKELFELD-UNTERSUCHUNG

Erfahren Sie anhand einer Untersuchung
Ihres eigenen Blutes, mittels eines Dunkelfeldmikroskops, welchen Effekt Elektrosmog und Mobilfunkstrahlung auf Ihr Blut
haben und wie Sie sich schützen können.
*keine Diagnosestellung, bzw. keine Aussage zum Gesundheitszustand!

Einlösbar auf dem Kristallkongress
oder bis zum 30.06.19 bei:
HP Kurt-Lorenz Sohm,
Praxis Holomedic, Oberaustr. 6 b
83026 Rosenheim
Telefon: +49 (0) 8031 402 250

Telefon:
Mobil:
E-Mail:
Web:

+49 (0)8036 303600
+49 (0)151 22241135
geobiologie@englhart-online.de
www.englhart-online.de
www.englhart.memon.eu

Bim

Traditionelle Thai Massagen
"Das Original"
Mein Name ist „Bim“. Ich
bin 46 Jahre alt und lebe
seit elf 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.
Unter Einsatz von sanften Dreh- und Streckbewegungen, sowie von Akupressur, werden
Blockaden gelöst und das Wohlbefinden wiederhergestellt.
Wer einmal eine Thai Massage probiert hat, merkt schnell,
dass es etwas ganz Besonderes ist.
Die Thai Massage findet bekleidet auf einer Bodenmatte statt und dauert traditionell
1,5 bis 2 Stunden. Sind bei den klassischen Massagen des Reiben und Kneten der Haut
wesentliche Elemente, so werden bei der Traditionellen Thai-Massagen lokale Punkte
massiert, die mittels Fernwirkung auch innere Organe
positiv beeinflussen.
Durch Drehungs- und Streckungstechniken am gesamten Muskelapparat wird die lokale Durchblutung der
Haut, des Bindegewerbes und der Muskulatur erreicht.
Möchten Sie sich mal wieder bei einer wunderbaren Massage richtig entspannen? Haben Sie Rückenschmerzen?
Suchen sie eine Massage, die Ihnen und Ihrem Körper die
optimale Erholung und Entspannung verschafft?
Preise:
Traditionelle Thaimassage
				
Thai Ölmassage		
Fußmassage
		

1h
1½ h
1½ h
1h

€ 39,€ 49,€ 49,€ 39,-

Termine nach Vereinbarung, gerne auch bei
Ihnen zu Hause
Noisakul Promporn „Bim“
General-Patton-Straße 31
83646 Bad Tölz
Telefon 08041-7992438
Als besonderes Geschenk können Sie
auch Gutscheine erwerben

Der Mandela-Effekt
Quantencomputer und die Veränderung unserer Vergangenheit...
„Künstliche Intelligenz schafft völlig
neue Bedrohungen oder verändert
bereits existierende Sicherheitsprobleme sowohl online wie offline.“
Professor Seán Ó hEigeartaigh,
Gründer und Direktor des Studienzentrums für existentielle Risiken an
der Universität Cambridge
Der so genannte Mandela-Effekt ist
ein seit etwa neun bis zehn Jahren in
der Öffentlichkeit wahrgenommenes
Phänomen. Der Begriff geht auf den
Südafrikaner Nelson Mandela zurück. Im Laufe einer Party war nämlich eine Diskussion darum entbrannt,
ob Mandela bereits Ende der 1980er
Jahre im Gefängnis verstorben sei
oder ob er noch lebte. Dass jeweils
eine ganze Reihe der Gäste fest von
der eigenen Version überzeugt war,
brachte die anwesende Journalistin
Fiona Broome dazu, eingehender
zu recherchieren. Unter dem Begriff
Mandela-Effekt trug sie Beispiele
ähnlich gelagerter Fälle zusammen.
Im Jahre 2010 verkaufte das kanadische Unternehmen D-Wave Systems
Inc. den ersten so genannten Quantencomputer an den amerikanischen
Rüstungskonzern Lockheed Martin.
Der Preis konnte hoch angesetzt
werden, da es der erste seiner Bauart war und dem Erwerber ungeahnte
Möglichkeiten eröffnete. Im Gegensatz zu herkömmlichen, binär und
mit bits arbeitenden Rechnern – hier
ist eine Eins eine Eins und eine Null
eine Null – greift der Quantenrechner
auf so genannte Qubits zurück. Eine
Qubit kann hier sowohl eine Eins
als auch eine Null sein und umgekehrt. Überdies sind diese seltsamen
Qubits in der Lage an verschiedenen
Orten gleichzeitig zu existieren – sie
nehmen so genannte Quantensuperpositionen ein. Der Physiker Dr. Geordie Rose, einer der Gründer von
D-Wave, vermutet jedenfalls, dass es
in seinen Geräten zu der obskuren
Situation kommt, „dass eine Brücke
zwischen zwei Paralleluniversen entsteht – ein Punkt im Raum, an dem
sie überlappen“.
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von Peter Herrmann
Rose ist sich seiner Sache sehr sicher – stellvertretend für eine immer
größere Gruppe von Wissenschaftlern geht er sogar noch einige Schritte weiter. Von ihm stammen Sätze
wie „Es existiert eine enorme Anzahl
paralleler Realitäten, die so real sind
wie diese hier und die jeweils eine
unterschiedliche, aber in sich jeweils
schlüssige Geschichte/Vergangenheit aufweisen“. Und da wird es hochinteressant! Parallele Realitäten mit
jeweils unterschiedlichen und in sich
schlüssigen Vergangenheiten? Das
bedeutet schlicht, dass wir uns der
von uns erinnerten Vergangenheit
nicht mehr sicher sein können, sobald Realitäten zu überlappen beginnen. Und genau davon spricht Rose!
Fiona Broome könnte demnach nicht
mit letzter Sicherheit behaupten, dass
Mandela im Jahre 2013 gestorben ist,
sondern sie müsste die Möglichkeit
eines anderen Herganges offenlassen. Auch wenn dieser sich in einer
parallelen Realität – wir könnten auch
sagen 'auf einer anderen Zeitlinie' –
abgespielt hätte...
JFK, Neuseeland und die Bibel
Welcher Dinge bist du dir also absolut sicher? So sicher, wie du
den Vornamen deines Kindes oder
den deiner Mutter exakt aufschreiben könntest, auch wenn man dich
nachts um drei wecken würde. Gibt
es den Namen einer Schauspielerin
oder einer historischen Persönlichkeit, den Hergang eines bestimmten
historischen Vorgangs, das Logo einer Automarke, den Text eines deiner Lieblingssongs oder den Inhalt
eines Filmes deren oder dessen du

dir ebenso absolut sicher bist? Ja?
Und was wäre, wenn irgendetwas
davon heute anders aussähe als du
es erinnerst? Wenn deine subjektive
Wahrnehmung sich anders darstellte, als die dir von Google gelieferte Realität? Wenn du entscheiden
müsstest, ob du dir selbst glaubst
oder den seit spätestens 2013 von
so genannter künstlicher Intelligenz
geprägten Algorithmen des GoogleQuantencomputers in Silicon Valley.
So oder zumindest so ähnlich ergeht
es mir seit einigen Jahren und ich will
dir ein konkretes Beispiel dazu nennen (es gibt Hunderte!). Nimm dir
bitte die Zeit, dir in Bezug auf deine
Wahrnehmung beziehungsweise Erinnerung – falls vorhanden – absolut
klar zu werden.
In einem besonders gravierenden
Fall geht es um ein historisches Ereignis. Halte bitte kurz inne nachdem
ich Dir das Ereignis genannt haben werde: es handelt sich um das
Kennedy-Attentat am 22. November
1963. Die Frage dazu lautet: Wie
viele Menschen saßen seinerzeit in
der offenen Limousine? Rufe dir die
Situation vor dein inneres Auge... Betrachte sie ganz genau und schreibe
auf, wer wo gesessen hat... Fahrer,
JFK und wer auch immer sonst noch
zu sehen war... Notiere es bitte auf

einen Zettel oder fertige eine kleine
Skizze an – ich betone die Bedeutung dieses später greifbaren Beweises Deiner ureigenen Erinnerung!
Gut... Wie viele Personen hast du
aufgeschrieben beziehungsweise gezeichnet? Drei? Vier? Dann wären es
ebenso viele, wie bei allen Menschen
mit denen ich bisher das kleine Experiment durchgeführt habe. Der Fahrer
versteht sich von selbst, Jackie Kennedy und JFK ebenso – dann erinnert sich die Mehrheit noch an einen
Beifahrer.
Wenn das auch Deiner Erinnerung
entspricht, muss ich dich enttäuschen. Schau dir den so genannten
Zapruder-Film im Internet an – in der
Limousine saßen sechs Personen!
Das glaubst du nicht? Dann kann
ich dich beruhigen, denn ich glaube
das auch nicht. Als Beweis für die Erinnerung an vier Insassen dient ein
Film des Secret Service, der im Jahre 1964 das Attentat bis ins kleinste
Detail rekonstruierte und nachstellte
(Quelle:
https://youtu.be/OeLpnnwEQUY). In diesem Film sitzen vier
Personen in der Limousine. Wären
es beim Attentat sechs Personen gewesen, müssten auch in diesem Film
sechs Insassen zu sehen sein! Zudem hat mir ein Geschichtsprofessor,
der sich intensiv mit dem Attentat befasst hat, meine Erinnerung hundertprozentig bestätigt.

Aus Platzgründen liste ich hier nur
noch einige Beispiele kurz auf: Auf da
Vincis Abendmahl war früher im Gegensatz zu heute ein Kelch zu sehen,
die Erde zieht jetzt relativ zentrumsnah, anstatt in einem äußeren Spiralarm unserer Galaxie, ihre Bahnen,
Neuseeland befindet sich mittlerweile
auf allen Weltkarten unterhalb von
Australien, statt etwas oberhalb auf
der rechten, östlichen Seite und in
der King-James-Version der Bibel
findet sich inzwischen mehrfach das
Wort Matrix…

Ein Virus in unserem Bewusstsein
Was geht da vor sich? Stimmt etwas mit meiner beziehungsweise
deiner Erinnerung nicht? Das halte
ich im Einzelfall immer für möglich,
keine Frage. Wenn sich allerdings
Hunderte oder Tausende von Menschen weltweit an etwas erinnern,
das Google uns in einer geänderten
Version präsentiert, dann muss doch
etwas anderes dahinter stecken. Ich
nehme nicht für mich in Anspruch,
mit hundertprozentiger Sicherheit
zu wissen, was das ist. Ich kann
aber aus den ersichtlichen Fakten
den Rückschluss ziehen, dass die
Quantencomputer der Firma D-Wave
Systems Inc. mit ihrer künstlichen Intelligenz mit dem Mandela-Effekt in
Zusammenhang stehen.
Ich halte die Veränderung der Vergangenheit – besser: das 'Einspielen'
einer anderen Zeitlinie, auf der die für
uns veränderte Vergangenheit schon
immer genau so war – für ein schwerwiegendes Verbrechen. Diese Täuschung kann dazu führen kann, dass
wir uns und unserer Wahrnehmung
nicht mehr trauen und dadurch immer
noch manipulierbarer werden. Unsere subjektive Wahrnehmung kann als
höchst zerstörerische Waffe gegen

uns eingesetzt werden, wenn unsere
Erinnerungsinhalte nicht mit der neu
präsentierten Realität übereinstimmen. Es ist wie ein Virus – ein Virus,
der heimlich, still und leise in unser
Bewusstsein eingeschlichen wird...
Uns soll ein immer digitaleres, transhumanistisches Leben schmackhaft
gemacht werden, in dem wir letztlich
nur eine Nebenrolle spielen während
die Maschinen die Kontrolle übernehmen. Dr. Rose spricht das ganz offen
in einem Vortrag aus dem Jahre 2013
aus und kündigt dieses Szenario für
2028 an. Und damit steht er alles andere als alleine da.
Was also tun? Ich bin überzeugt davon, dass wir inzwischen über die
Möglichkeiten und Fähigkeiten verfügen, uns dieser Herausforderung
zu stellen, sodass unsere Kinder und
Enkel auf einem Planeten leben, der
wahrhaft lebenswert ist. Haben wir
nicht in den vergangenen Jahren und
Jahrzehnten Techniken, Methoden,
Wissen und Weisheit angesammelt,
um all dies letztlich auch zu nutzen?
Wir sind in der Lage, eine Zeitlinie zu
erschaffen, auf der wir in Freiheit und
Frieden leben, auf der die Maschinen
uns Menschen dienen und auf der wir
in Harmonie und Einklang sind mit
Mutter Erde, Gaia Sophia. Alles was
wir dazu brauchen ist der stimmige
Einsatz unserer größten Ressourcen
– die Verbindung von Herz und Geist.
Wenn du dich angesprochen fühlst,
aktiv dabei mitzuhelfen unsere Kräfte
zu bündeln und einer wünschenswerten Zeitlinie Energie zu geben, freue
ich mich auf dein Feedback zu diesem Artikel.
Peter Herrmann ist Autor, Simultandolmetscher und Ernährungscoach.
Er hat drei Töchter und betreibt seit
über dreißig Jahren ein intensives
Studium der Hintergründe in Politik,
Spiritualität, Geschichte und Wissenschaft. Seine Bewusstseinsübung
HYPERSPACE YOURSELF! vermittelt einen einfachen Zugang zur inneren Kraftquelle. Kontakt:
Peter Herrmann
08021-5077001
herrmann.peter@email.de
www.hyperspace-yourself.de
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Reisen nach Bosnien
ganz individuell erleben – mit klaren Augen sehen
Interessiert Ihr Euch für Länder, die Ihr noch
nicht besucht habt? Wie groß ist der Wunsch
auf Erfahrungen an neuen Kulturen, an den
Menschen im Land und deren Geschichte?
Wer möchte nicht nur im Touristentempo
durch die Welt reisen sondern ganz individuell nach dem eigenem Tempo und den
persönlichen Empfindungen neue Erfahrungen sammeln?

Pyramiden von Visoko

Ich lade alle Neugierigen ein mit mir auf Reisen zu
gehen.
Wir besuchen die größten oberirdischen Pyramiden
der Welt im Tal von Visoko, erleben gigantische Steingebilde im Tal der Kugeln, staunen über die größten
Wasserfälle in Mostar, durchstöbern die historischen
Altstädte von Sarajewo und Travnik.

Altstadtbrunnen in Sarajewo

Wir haben Zeit für den Genuss der Energien an all
diesen so besonderen Orten, Zeit zum Verweilen,
Zeit für Gespräche und Zeit für gutes Essen und
Trinken – also ganz individuell in der Tagesgestaltung und der persönlichen Betreuung.

Wir tauchen ein in eine andere Zeit. Menschen kennen zu lernen, die sich mit
Gesprächen, mit einer außergewöhnlichen Gastfreundschaft und Interesse an
den Besuchern an uns wenden vermittelt ein Gefühl des Wohnbefindens, der
Zusammengehörigkeit und prägt den Wunsch, immer wieder dieses besondere
Land zu besuchen.

Bosna Travel
Ralf Schäfer
+49 175 22 60 251
mail@rschaefer.eu
www.bosna-travel.de
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Wasserfälle Nähe Mostar

RINGANA
100% Frische in
Hautpflege und
Nahrungsergänzung

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.
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.

Höchster Respekt vor Mensch und Natur prägt
nicht nur die Produkte, sondern auch das gesamte
Handeln.
Ausgezeichnet, im wahrsten Sinne –
mit zahlreichen Preisen und Anerkennungen wie dem
österreichischen Klimaschutzpreis, Green Brand,
Leitbetrieb Austria, bestes Familienunternehmen …
Ethisch, nachhaltig, zukunftsweisend.
Vitawell-RINGANA
Cornelia & Ralph Meyer
selbst. RINGANA-Partner

Hainbachstr. 14
73730 Esslingen
Tel. 0711 311338

www.vitawell-ringana.de

Hildegard von Bingen
Wohlbefinden, Gesundheit, Glück, Rückbesinnung auf
Kultur und Werte sind die Grundsteine der Hildegard von
Bingen (1098 – 1179). Gerade jetzt, wo wir von ständigen Negativmeldungen überrollt werden, sind diese Werte
wichtiger denn je.
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Hildegard von Bingen hilft mit ihren Gewürzen, Lebensmitteln, Getränken, Heilsteinen und vielem mehr, uns gesünder und besser zu fühlen.
z.B. Sivesan-Fenchelmischpulver zur Verbesserung von
Stoffwechsel und Kreislauf, Rekonvalenz nach Krankheit
und Operation auch bei häufigem Schweißausbruch.
Bernsteiwasser bei Magen-Darm-Schmerz
Bergkristall beiHerzklopfen, Verdauung, Schilddrüse

Karin Rieger
Ludwig Thoma Str. 5
83700 Rottach-Egern
Tel. 08022-24 400
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Workshop in der Umgebung Weilheim

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

Workshop & BioScan-Messung
• Wie ist es möglich, mich innerhalb von 5 Min. mit allen Vitaminen, Mineralien,
pflanzlichen Ölen, Aminosäuren, Fettsäuren, Enzyme, Chlorophyll, natürlichem Jod, Q10,
L-Carnetin, aktives B12, Omega-3-Fettsäuren und sekundären Pflanzenstoffen zu versorgen?
• Was ist lebendige Zellnahrung?
• Wie erkenne ich lebendige Lebensmittel?
• Energiegewinnung in der kleinsten Zelle, was ist los, wenn ich immer müde bin?
• Ist Rohkost und vegane Ernährung sinnvoll?
• Wie können die zellzerstörenden freien Radikalen im Körper gebunden werden?
• Darm entgiften, Darmflora Aufbau?
• Gibt es noch Vitalstoffe aus dem Supermarkt oder Bioladen?
• Nahrungsmittel-Unverträglichkeiten, muss das sein?
• Spezialthema Vitamin B12, D3, Vitamin C, Magnesium und Eisen
• Wie wichtig sind die Eiweissbausteine?
• Entsäuern und entgiften
• Strahlenschutz fürs Handy
• Wasserfiltern ohne Stromanschluss
• BioScan-Messung: in 90 Sekunden 72 Parameter, Vitamine, Spurenelemente, Coenzyme,
pH-Wert, Schwermetallbelastung, Pestizidbelastung, Immunsystem, Homotoxine,
allgemeiner körperlicher Zustand, Dickdarm

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

Workshop-Zeiten und Kosten: 10:00 Uhr – 13:00 Uhr, Kosten 15 € je Person
BioScan-Messung: 13:15 Uhr – 17:30 Uhr, Kosten 70 € je Person
Workshop-Termine: 10.11.2018 / 01.12.2018 / 12.01.2019 / 09.03.2019 / 11.05.2019
06.07.2019 / 14.09.2019 / 09.11.2019 / 07.12.2019

Workshop-Ort: Die grüne Blume, Angerkapellenstr. 16, 82362 Weilheim
Anmeldung: Ich freue mich auf Ihre Anmeldung

Per E-Mail: naturspiruvital@t-online.de oder Tel.: 0881 9232424
oder www.naturspiruvital.de
und den gemeinsamen Austausch im Workshop.

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

BioScan Messung
Wie arbeitet der BioScan SWA?

Durch die BioScan Messung werden innerhalb 90 Sekunden, 72 Parameter gemessen, sortiert in 9 verschiedenen Themenbereichen.
Der BioScan SWA analysiert die elektromagnetischen
Wellensignale, die durch den menschlichen Körper
erzeugt werden. Die Frequenz und die Energie der magnetischen Felder des
menschlichen Körpers lassen sich über einen Sensor bestimmen. Über einen
Resonanzvergleich können Abweichungen von den Normwerten bestimmt

Am Messestand von
Naturspriuvital Joseph Köglmayr
werden. So ist es möglich, Informationen über Mängel, Überschuss, Stress, Dysbalancen unseres Systems zu erhalten. Die
Messung ist schmerzfrei und nicht invasiv.
Das Messergebnis gibt sehr wertvolle Hinweise auf Dysbalancen im Körper und ist mit Laborergebnissen vergleichbar. Es
steht sofort zur Verfügung und wird grafisch detailliert aufbereitet.
Bioscan SWA schliesst hochtechnologische Forschungsprojekte von Medizin,
Lebensinformatik, Elektrotechnik und anderen Wissenschaften mit ein.

Dickdarm
Energetischer Zustand

Datum: 11.06.2017 08:41

Getestete Eigenschaften Normalbereich
Peristaltik
Absorbtion
Darmbakterien
Intraluminal Druck

Aminosäuren

Tatsächlicher Wert

4,572 – 6,483
2,946 – 3,815
1,734 – 2,621
1,173 – 2,297

Testergebnis

2,796
1,632
1,496
3,319

Spurenelemente
Energetischer Zustand

Datum: 11.06.2017 08:41

Getestete Eigenschaften Normalbereich
Kalzium
Eisen
Zink
Selen
Phosphor
Kalium
Magnesium
Kupfer
Kobald
Mangan
Jod
Nickel
Fluor
Molybdän
Vanadium
Zinn
Silizium
Strontium
Bor

Tatsächlicher Wert

1,219 – 3,021
1,151 – 1,847
1,143 – 1,989
0,847 – 2,045
1,195 – 2,134
0,689 – 0,987
0,568 – 0,992
0,474 – 0,749
2,326 – 5,531
0,497 – 0,879
1,421 – 5,490
2,462 – 5,753
1,954 – 4,543
0,938 – 1,712
1,019 – 3,721
1,023 – 7,627
1,425 – 5,872
1,142 – 5,862
1,124 – 3,453

Testergebnis

1,652
1,683
1,966
0,817
1,490
0,770
0,605
0,670
2,774
0,541
4,036
2,728
1,955
0,982
3,330
5,990
4,451
4,650
1,567

Vitamin A
Vitamin B1
Vitamin B2
Vitamin B3
Vitamin B6
Vitamin B12
Vitamin C
Vitamin D3
Vitamin E
Vitamin K

Nicotinamid
Biotin
Pantothensäure
Folsäure
Coenzym Q10
Glutathion

Testergebnis

2,515
0,960
0,743
2,130
0,688
0,866

Datum: 11.06.2017 08:41

Testergebnis

Stimulierende Getränke
Elektromagn. Strahlung
Tabak / Nikotin
Rückstände von

0,209 – 0,751
0,046 – 0,167
0,124 – 0,453
0,013 – 0,313

Tatsächlicher Wert

Testergebnis

0,684
0,550
0,308
0,327

Schwermetalle
Energetischer Zustand

Datum: 11.06.2017 08:41

Getestete Eigenschaften Normalbereich

Tatsächlicher Wert
139,736
0,450
2,701
35,272
58,233
5,437
7,636
0,782
3,429

2,074 – 3,309
1,833 – 2,979
1,116 – 2,101
1,449 – 2,246
0,831 – 1,588
0,726 – 1,281

Getestete Eigenschaften Normalbereich

Datum: 11.06.2017 08:41

Lymphknoten Index
133,437 – 140,470
Immunfunktion der Tonsillen 0,124 – 0,453
Knochenmark
0,146 – 3,218
Milz Index
34,367 – 35,642
Thymusdrüsen
58,425 – 61,213
Immunglobulin Index
3,712 – 6,981
Immunfunktion Atemwege
3,241 – 9,814
Immunfunkt. Magen-Darm-Trakt 0,638 – 1,712
Immunfunktion Schleimhaut
4,111 – 18,741

Datum: 11.06.2017 08:41
Tatsächlicher Wert

Homotoxine

Immunsystem
Getestete Eigenschaften Normalbereich

Testergebnis

0,775
4,432
1,915
1,522
1,019
3,618
9,123
9,109
5,590
2,106
1,216

Energetischer Zustand

0,348
4,142
2,168
17,581
1,246
15,596
4,517
7,091
4,414
1,093

Energetischer Zustand

0,962 – 1,213
4,978 – 6,289
1,928 – 2,491
1,245 – 1,637
1,194 – 1,685
4,582 – 5,657
6,982 – 9,256
6,982 – 9,677
5,113 – 6,258
1,812 – 2,337
0,983 – 1,216

Getestete Eigenschaften Normalbereich

Tatsächlicher Wert

0,346 – 0,401
2,124 – 4,192
1,549 – 2,213
14,477 – 21,348
0,824 – 1,942
6,428 – 21,396
4,543 – 5,023
5,327 – 7,109
4,826 – 6,013
0,717 – 1,486

Lysin
Tryptophan
Phenylalanin
Methionin
Threonin
Isoleucin
Leucin
Valin
Histidin
Arginin
Homocystein

Tatsächlicher Wert

Energetischer Zustand

Datum: 11.06.2017 08:41

Getestete Eigenschaften Normalbereich

Datum: 11.06.2017 08:41

Getestete Eigenschaften Normalbereich

Coenzyme

Vitamine
Energetischer Zustand

Energetischer Zustand

Blei
Quecksilber
Kadmium
Chrom
Arsen
Antimon
Thallium
Aluminium

Testergebnis

0,052 – 0,643
0,013 – 0,336
0,527 – 1,523
0,176 – 1,183
0,153 – 0,621
0,162 – 0,412
0,182 – 0,542
0,192 – 0,412

Tatsächlicher Wert

Testergebnis

1,486
0,616
1,654
0,692
0,612
0,393
0,422
0,300

körperlicher Zustand
Energetischer Zustand

Datum: 11.06.2017 08:41

Getestete Eigenschaften Normalbereich
Reaktionsfähigk.
Geisteskraft
Wassermangel
Hypoxie
pH Wert

59,786 – 65,424
58,715 – 63,213
33,967 – 37,642
133,642 – 141,476
3,156 – 3,694

Tatsächlicher Wert

Testergebnis

62,280
63,158
35,372
130,955
3,340

NaturSpiruVital • Joseph Köglmayr • Tel.: + 49 (0) 881 923 24 24 • www.naturspiruvital.de
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ECKANKAR
der Weg
spiritueller Freiheit

Vor t r ag und aus taus ch

Der Ton der Seele
hu - g E s a ng
und spir i t uEl l E g E spr ächE

»Was ist spirituelle Freiheit?
Spirituelle Freiheit ist ein Hineinwachsen in einen größeren göttlichen
Zustand: sich der Gegenwart Gottes
bewusster zu werden.«

»HU kann still für sich gesungen werden
bei der Arbeit, zu Hause oder immer
dann, wenn Sie das Bedürfnis verspüren,
sich auf eine höhere Sichtweise in Ihrem
Leben einzustimmen.«

– Harold Klemp

W

ie entfalten sie sich in einen größeren Zustand
spiritueller Freiheit? indem sie sich der lektionen bewusst werden, die hinter ihren alltagserfahrungen stecken.
durch die Spirituellen Übungen von ECK, träume
und seelenreisen erfahren sie, dass sie seele sind, ein
unendliches spirituelles Wesen. aus diesem Blickwinkel dient jegliche Erfahrung im leben dazu, unser Bewusstsein zu erweitern.
Wir lernen, mehr aus liebe zu handeln. das ist der
schlüssel zu spiritueller Freiheit.

– Harold Klemp

HU

ist der ton der seele. Es ist ein uraltes Mantra,
ein heiliger name für gott. dieser ton kann
ihnen helfen, ihr herz für die innere Führung durch
den heiligen geist zu öffnen.
Menschen, die das hu regelmäßig als spirituelle
Übung nutzen, berichten, dass es ihnen trost, liebe
und inneren Frieden schenkt.
in dieser Veranstaltung können sie gemeinsam mit
anderen Menschen hu für etwa 20 Minuten singen.
anschließend haben sie die gelegenheit, sich in spirituellen gesprächen auszutauschen.

www.Eckankar.de
Gemeinnü t ziGe S t udienGruppen deu t Schl a nd e . V.

2018 © EcKanKar. alle recht vorbehalten.

ECKANKAR – Der Weg
spiritueller Freiheit

WISSENSCHAFT lebt
von der DISKUSSION
Neugierig geworden?
raum&zeit Probeabo für
nur 18,- €
Das Probeabonnement zum
Spezial-Kennenlern-Preis umfasst
drei Ausgaben (Halbjahresabo) und
kostet nur 18,- € inklusive Versandkosten innerhalb Deutschlands.
(Ins Ausland zzgl. Versandkosten:
Europa 6,- €, Welt 9,- €.)
Es beginnt mit der jeweils aktuellen
Ausgabe und wird nach Lieferung des
dritten Heftes automatisch in ein reguläres Abo zum Preis von 54,- €
umgewandelt, falls es nicht fristgerecht gekündigt wird.
Der Abschluss eines Probeabos ist nur einmal möglich.

Kostenloses Probeheft bestellen:
ehlers verlag gmbh, Geltinger Str.14e, 82515 Wolfratshausen
Tel.: 08171/4184-60, Fax: 08171/4184-66, E-Mail: abo@ehlersverlag.de

raum&zeit damit Sie besser informiert sind!
www.raum-und-zeit.com

✔ informiert über das, was
(lebens-)wichtig ist.
✔ informiert über eine
angstfreie Zukunft.
✔ informiert über das, was
die (anzeigen-)abhängigen
Medien verschweigen
müssen.
✔ informiert über Wege zum
Selbstvertrauen.
✔ informiert über
Hintergründe, die er/sie
aus den Massenmedien
nie erfährt.
✔ informiert über eine lebensund menschenfreundliche
Wissenschaft.

Handlesen / Chirologie
Der Begriff Handlesen oder Handlesekunst
bezeichnet Versuche, aus der „Physiognomie
der Hände“, also aus der Form der Hände und
insbesondere aus den Handlinien Rückschlüsse auf
die Gesundheit, den Charakter oder das Schicksal
einer Person zu ziehen. Je selbstbewusster der
Mensch sein Leben gestaltet, desto eher befreit er
sich immer widerkehrenden Zwängen und Mustern.
Die Hände zeigen Ihnen unverblümt, wo Ihre Stärken
und Schwächen liegen.
Wir finden diese Potentiale zu Ihrem Nutzen. Dabei
möchte ich gerne Ihr Gegenüber sein.

Des Weiteren biete ich Ihnen die Möglichkeit, Ihre
Handinnenabdrücke mir per Post zu schicken, so
bekommen Sie eine Handanalyse per Brief zurück.

In eigener Sache
Die Handanalyse ist nicht als Handlesen in
der Tradition von Wahrsagerei zu verstehen.
Sie kann Aufschluss über die Tendenzen und
Möglichkeiten Ihres Lebensweges geben. Das
Handlesen als wertvolle Orientierungshilfe –
die dafür erforderlichen Schritte muss jeder Mensch
jedoch für sich selbst gehen und vollziehen wollen.

Christa Kutschera

Rosenheimer Str. 62 · 83043 Bad Aibling

Chirologie · Handlesen
Handlese-Seminare
Persönlichkeitsberatung

Telefon : +49 (0) 80 61/ 93 99 676
E-Mail: christa.kutschera@t-online.de
www.christakutschera.de

Sound of Soul
Durch Sound of Soul wurde eine Möglichkeit
geschaffen, körpereigene
Schwingungen des Herzens life in Klang und
Farblicht umzuwandeln.
Erleben Sie Ihre eigene Schönheit
in Form von eigenen Klängen und Farben,
komponiert von Ihrem Herzen und
bringen sich einfach und entspannt wieder in
Einklang
Sound of Soul ist in der Lage körpereigene Schwingungen in Klang und Farblicht
umzusetzen. Die Klänge die Sie durch Sound of Soul im Hier und Jetzt wahrnehmen,
basieren auf den stets variierenden Frequenzen Ihrer Herz Raten Variabilität (HRV),
welche in Echtzeit in hörbare Frequenzen/Töne sowie Farblicht umgewandelt werden.
Diese Musik spielen Sie selbst, Ihr Herz, Ihre innere Schwingung.
Mit Sound of Soul ...
...spiegeln Sie sich im Hier und Jetzt in Ihren eigenen Klängen (basierend auf
432Hz) und Farben wider und begegnen sich somit auf einer einzigartigen Art in Ihrer
eigenen Schönheit und Lebendigkeit.
...begegnen Sie sich gleichzeitig mit einem anderen Menschen im Klang und
Farblicht in einer wunderschönen Form echter Kohärenz.
Die positive Wirkung wird durch die aufgezeichnete Herz Raten Variabilität (HRV)
aufgezeigt.
Sound of Soul findet inzwischen in vielen Ländern in unterschiedlichen Arbeitsbereichen
(Ärzte, Krankenhäuser, Heilpraktiker, Lebensberater, Ernährungsberater, Musiktherapeut,
Schulen, im Wellness und Spa...) sowie im privaten Gebrauch Anwendung.
...schlicht bei Menschen die der Lebendigkeit, Schönheit und vor allem dem ungeahntem
Potential der Selbstheilung aufgeschlossen sind.
Während dem Kristallkongress haben Sie die Möglichkeit
Sound of Soul persönlich kennen zu lernen.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.aquaquinta.com
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Zentrum für Coaching – KINESIOLOGIE – Energetisches Heilen
Jeder Computer hat „Ordner“ („eigene Bilder“, „eigene Musik“, „eigene Dateien“ usw.)
in welche wir unsere gesammelten Informationen themenbezogen abspeichern, um sie
leichter wieder zu finden und sie Stück für
Stück sichten oder bearbeiten zu können.
Sollte unsere Körper über ein ähnliches Verfahren verfügen?
Sogar die Wissenschaft spricht ja mittlerweile von einem „Bauchgehirn“.
Sollte unser Körper also ebenfalls über ein
„Ordnersystem“ verfügen?
Speichern wir Informationen und Erfahrungen gar in unseren Organen ab?
Oder wie erklären sich diese Sätze aus dem
Volksmund die wir alle kennen?
„dem ist eine Laus über die Leber gelaufen“,
„mir kocht vorWut die Galle über“,
„das ist ihm auf den Magen geschlagen“,
„der macht sich vor Angst in die Hosen“,
„das hat ihr das Herz gebrochen“,
„das ist ihm an die Nieren gegangen“, usw.
Kann es sein, dass psychische Stress-Situationen oder traumatische Erfahrungen sich
sogar themenbezogen in unseren Organen
abspeichern?

Wie z.B.: Wut in Leber und Gallenblase,
Angst in der Blase, Liebeskummer im Herzen,Trauer und Schmerz in den Nieren, usw.?
Wenn ja, dann würde sich die Frage stellen:
Könnte es sogar sein (da hochverdichtete
Energie zu Materie wird) dass diese Emotionen auf Dauer in unseren Organen nicht nur
einen energetischen, sondern sogar auch einen materiellen, also körperlichen Schaden
anrichten?
Und falls dies so wäre, – wie könnten wir herausfinden ob sich (energetisch betrachtet)
so eine Information oder Energie in einem
unserer Organe abgespeichert haben könnte? Nun, da unser Körper nicht lügt, sollten
wir ihn nicht ganz einfach danach befragen?
So könnte z.B. während einer kinesiologischen Sitzung unser Körper über den Muskeltest anzeigen, ob, und wenn ja, in welchem Organ sich etwas abgespeichert hat,
was ihn belastet.
Und im tief entspannten Zustand könnte unser Körper dann durchaus in der Lage sein,
diese Erinnerung hoch zuholen um uns die
Möglichkeit zu bieten, diese alte Verletzung
zu heilen.

Rudolf Buchner ist seit 1991 selbstständig
und arbeitet als Kinesiologe und Energetischer Heiler in eigener Praxis in München,
in der er auch Schüler ausbildet.
Mehr als 25 Jahre praktische Erfahrung in allen wichtigen Bereichen des geistigen Heilens
bieten die solide Basis für verantwortungsvolle und einfühlsame energetische Heilarbeit.
In seinem Vortrag bringt er uns auf leichte
Art die Funktionsweise der Kinesiologie
näher und zeigt uns, wie man diese nutzen
kann, um auf einfache Art mit unserem Körper und unserem höheren Bewusstsein zu
kommunizieren.
Zentrum für Coaching, Kinesiologie und
energetisches Heilen
Rudolf Buchner
Valleystraße 49
81371 München-Sendling
(U6 und S7 „Harras“)
Tel. 089 / 625 097 37
mob. 0171 / 77 10 370
mail: info@kinesiologie-heilen.de
www.kinesiologie-heilen.de

Vortrag von Ernährungscoach
Peter Herrmann

Der magische "Zaubertrank"
Gibt es das Elixier, um nahezu alle
Volkskrankheiten zu vermeiden?
Vitamin F
Vitamin P
Omega-3 & warum
Leinöl nicht hilft...

Sonntag, 31. März
Gewölbe 1

hr +++ weitere Vorträge +++ 12.02.19 +++ 12.03.19 +++ 30.04.19 +++ VHS Gmund ++ 19 Uhr +++ wei

Solid-Sol

Rostock-Essenzen© & Frequenzprodukte Guideposts into the New Age
made in Austria since 1994
since 2013 in Canada

Rostock

EssEnzEn

PlakEttEn
Globuli

HocHwiRksam
unzERstöRbaR
EinziGaRtiG
Rostock-Essenzen, -Plaketten und -Globuli bilden einen der
großen, soliden Grundpfeiler der modernen Frequenzmedizin.
Ihre einzigartigen Eigenschaften ermöglichen eine Nutzung in
bis dato unerreichbare Diagnostik- und Therapiebereiche.
Abgesehen von ihrer wissenschaftlichen Nachweisbarkeit erobern diese Produkte seit zwei Jahrzehnten Apotheken, Ärzte,
Therapeuten und Gesundungseinrichtungen weltweit auch aus
dem Grund, weil sie frei von jeglichen persönlichen Interessen, Absicht, Erwartung und Manipulationsbestreben.
„Seit über 20 Jahren arbeite ich täglich
mit den Rostock-Essenzen. Sie sind aus
der Medizin nicht mehr wegzudenken!
Unbezahlbar! Sie passen sich immer an,
werden nicht schwächer“ Dr.N.K.

Hintergrundwissen sowie die Wirkungen aller Produkte sind in dem 3
teiligen Sammelband „Freude am Leben
- Schmiede des Glücks - extended“ aufgelistet.
Band 1: ISBN-Nr. 978-3-9503010-4-5
Band 2: ISBN-Nr. 978-3-9503010-5-2
Band 3: ISBN-Nr. 978-3-9503010-6-9

www.Solid-Sol.com

office@solid-sol.com
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Kristallkongress 30./31. März 2019
Impulsvortrag und Kristallklang-Meditation von Anna Holzer:

Wenn die Löwin fremde Schuhe trägt.

Und wie kraftvoll es sich anfühlt in den eigenen zu sein!
Unser Leben ist geprägt von Erwartungen und Konventionen.
Damit wachsen wir auf. Wir verhalten uns bereits als Kind so wie
man es von uns «erwartet». Wir ziehen uns also fremde Schuhe
an und geben damit fremden Schicksalen Raum und
machen sie zu unseren.
Wenn ich erkannt habe, dass ich mein bisheriges
Leben in den falschen, fremden Schuhen gegangen
bin, mich mit fremden Schicksalen aufgehalten habe,
muss ich das erstens anerkennen und zweitens
die «Schuhe» wechseln. Beides ist nicht einfach.

Medium zur Unterstützung
in der Lebens-Entwicklung
und -Entfaltung.
•
•
•
•
•

Mediale Beratungen
Mediales Auralesen
Meditationen
Vorträge, Seminare & Ausbildungen
Aufstellungen
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Medialität

einfühlsam. bodenständig. klar.

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

Stabil, frei und klar durchs Leben

Seminare – Beratungen – Vorträge – Reisen „der besonderen Art“
Wie geht es Ihnen? Und wie gehen Sie um mit
den Herausforderungen, die das Leben Ihnen
täglich schenkt? Wird das, was Sie vielleicht schon
wissen über die großen Gesetzmäßigkeiten des
Lebens in Ihrem Alltag sichtbar und lebendig?
Wenn auch Sie Ihr Leben immer mehr in die
eigenen Hände nehmen möchten, unterstütze
ich Sie gerne.

Seit 1995 bin ich international nah dran an den
Menschen und was sie wirklich bewegt. Mein
Angebot ist dabei vielseitig und entwickelt sich
ständig weiter. Je nach Bedarf begleite ich Sie als Heilerin, Medium, Trainerin
und Coach bei Ihren nächsten Schritten.
Hin zu mehr Gesundheit, Glück, Erfüllung, Zufriedenheit, Leichtigkeit,
Lebensfreude oder was auch immer gerade dran ist, Realität zu werden.
Nähere Infos und Termine auf www.towol-aschau.de

Internationale Reisen „der besonderen Art“

„Geh hinaus, entdecke die Welt, und entdecke Dich selbst“
Geheimnisvolles Irland, Mystisches Glastonbury, Zypern – Insel
der Aphrodite, Schwedisch Lappland, Ägypten – Land der Pharaonen

Petra Maria Knickenberg

Seminare · Beratungen · Reisen

Meditation
Mentale Stärke
NaturCoachings
HeilHypnose
PersönlichkeitsEntfaltung
Intuition & Medialität
Entspannung für Kinder

Petra Maria Knickenberg
Lebendige Metaphysik
Bodenständige Spiritualität
Tel. (0049) 08052 9244
www.towol-aschau.de
Petra.Knickenberg@t-online.de
FB petramaria.knickenberg

Wie Entfaltung heilt

Georg Meier, eine Koryphäe auf dem Gebiet fokussierter Freilegung der
Regenerationskräfte, teilt die Geheimnisse seiner sensationellen Erfolge
Durch den richtigen Umgang mit der
emotionalen Wunde wird die psychische und
körperliche Gesundung eingeleitet.
Wenn die eigentliche Wurzel eines Leides oder
einer Hemmung gelöst wird, kommen die
Selbstheilungskräfte ungehindert in Gang.
Seine Heilungserfolge, auch bei Schwerkranken,
belegen, dass in jedem Menschen

unvorstellbare Regenerationskräfte

gehalten sind. Es geht nur darum sie in der
richtigen Weise wieder frei zu legen.
Hierzu entwickelte Georg Meier eine Methode,
durch die der Klient in kurzer Zeit lernt nicht nur
symptomfrei zu werden, sondern
dauerhaft gesund zu leben.

Bestseller Nr. 1
in den Top 100
bei vier Rankings

Dies vermittelt er nun im

Kurs
Integrales Coaching & Heilen

Teilnehmerstimmen des laufenden Kurses:
"Eine direktere und tiefere Ausbildung kann es
nicht geben!"
"So viel freigesetzte Energie - wow!"
"Das hätte ich mir nicht vorstellen können!"
"Dieser Kurs ist das Beste, das mir passieren
konnte!"
"Der Kurs hat mich so stark gemacht, das hätte ich
nie gedacht!"

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

Ein unschätzbar hilfreicher Begleiter
in allen Lebenslagen. Ermutigend.
Aus dem Inhalt:

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

– Wie es zur Heilung kam - Beispiele von
– Allergie bis Tumor
– Der gesunde, lösende Umgang mit Angst,
– Wut, Trauer...
– Ängste, daraus entstehende Leiden und ihre
– Heilung - Fallbeispiele
– Seelische Wunden
– Der psychisch kerngesunde Mensch
– Wie intensiv unserer Körper heilt, wenn seine –
– Regenerationskräfte nicht blockiert werden
– Was tun, damit eine Krankheit gar nicht erst
– entsteht?
– Übungen mit sofortigem gesundheitsfördern– dem Effekt. Darunter: Dein Immunsystem
– selbst hochfahren, deine Vitalität steigern, ...
-

www.integral-healing-institute.com
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Lebendiges Wasser für gesunde Kinder
Gesundheit ist unser wertvollstes
Gut. Besonders prägt uns der
Wunsch, dass unsere Kinder
gesund aufwachsen, Spaß haben
an Sport und Spiel und voller
Energie unsere Welt entdecken.

Der Kristall der Heilung begleitet uns nun schon 7 Jahre. Er ist ein lebendiges Lichtwerkzeug
und kann so das Energieniveau unseres Wassers auf ein Vielfaches anheben. Ausgedrückt in
Bovis-Einheiten schwingt das Trinkwasser aus der Wasserleitung von circa 5.000 Bovis-Einheiten
auf 350.000 Bovis-Einheiten und mehr. Dadurch erfahren wir zugleich Heilung.

Einige Stimmen:
Mutter Sabine über Tochter Kira:
Ihre Neurodermitis ist wunderbar abgeklungen.
Mutter Katja über Sohn Kiran:
Er ist ruhiger geworden, kann konzentriert in der
Schule mitarbeiten und spricht über erwachende
Hellfähigkeiten.
Vater Peter über die Zwillinge Jan und Justus:
Die Buben trinken gern und viel, sind nun sehr aufgeweckt und neugierig.
Inzwischen nutzen viele Heilpraktiker und Ergotherapeuten diesen Kristall. Zunehmend wird er
in Schulen und Kindergärten angewandt, aber
auch im persönlichen Umfeld der Familien, mit
unseren Tieren und Pflanzen.
So entfalten sich Freude, Liebe und Frieden in
unserem SEIN.

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

Luise Mara Kraft

+49 173 596 19 67 * mail@luisekraft.de * www.luisekraft.de
Hinweis: alle Fotos über R. Schäfer bei Fotolia erworben

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

Ausbildung Medialer Coach / Medialer Business Coach

Coaching in einer neuen Dimension
Möchten Sie Menschen noch wirksamer begleiten mit Medialem Coaching?

Marion Monika Kaiser
Medialer Coach
Medialer Business Coach
Akasha-Chronik-Medium
Engel-Medium
Engel-Therapeutin
Coach-Ausbilderin
Autorin
Marion Monika Kaiser begleitet Sie
auf Ihrem persönlichen und beruflichen Entwicklungsweg.
Dabei arbeitet sie mit energetischen,
spirituellen und psychologischen
Methoden. Sie hilft Ihnen dabei,
dass Leichtigkeit und Lebensfreude,
Erfolg und vieles wonach Sie sich
schon lange sehnen in Ihr inneres
Zuhause einziehen kann.
Kernthemen im Coaching:
Auffinden und Auflösen von energetischen Barrieren, mentalen Begrenzungen, unbewussten Blockaden,
inneren Saboteuren, Verstrickungen,
alten Mustern …

Ausbildung Medialer Coach
Stellen Sie sich vor, Sie könnten Ihrem Klienten durch Ihre medialen
Fähigkeiten bereits im Erstkontakt sehr präzise sagen welche Ursachen
die von ihm benannten Probleme haben. Stellen Sie sich weiter vor, Sie
könnten ihm dazu auch die passenden spirituellen und energetischen
Methoden anbieten, mit denen er seine Lebens- und Arbeits-Situation
zügig verbessern kann. Wäre das nicht wunderbar?
In der Ausbildung zum Medialen Coach werden Sie Ihre intuitiven Fähigkeiten wieder aufwecken. Sie werden lernen, Informationen auf allen
Wahrnehmungs-Kanälen zu empfangen und gezielt einzusetzen. Neben
dem klassischen psychologischen Hintergrundwissen erarbeiten Sie sich
eine Toolbox aus medialen, spirituellen und energetischen Methoden.
Damit werden Sie Ihre Coaching-Leistungen in eine ganz neue Dimension
heben und Ihrem Klienten eine auf Leichtigkeit und Wohlgefühl basierende persönliche Entwicklung ermöglichen.

Seien Sie dabei und melden Sie sich jetzt an!
Medialer Coach
(Basis-Module)

Medialer Business Coach
(Aufbau-Module)

Modul 1: 29.03. – 31.03.2019
Modul 2: 31.05. – 02.06.2019
Modul 3: 24.07. – 27.07.2019

Modul 4: 10.10. – 12.10.2019
Modul 5: 27.11. – 30.11.2019

Marion Monika Kaiser, aurum Beratung Coaching
Stefanienstraße 2 a
D-82041 Oberhaching/Deisenhofen
Fon: +49 89/622 481 62
Mobil: +49 175/622 14 42
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Email: kontakt@mmk-aurum.de
Web: www.mmk-aurum.de

Ausbildung zum Medium
Die geistige Welt ist nicht verschlossen
Dein Herzenswunsch ist:
Wachstum
Potenzialentfaltung
Weiterentwicklung
Deine Berufung finden
ganzheitlich für Körper, Geist und Seele
Ursula Weger
Parapsychologin * Jenseitsmedium * Hypnosetherapeutin
„Seit meiner Kindheit habe ich
Kontakte zu Verstorbenen und
zur geistigen Welt. Durch Fortund Weiterbildungen habe ich
diese Fähigkeiten ausgebaut
und helfe seit vielen Jahren Menschen in meiner täglichen Praxis“
Karten legen * Jenseitssittings *
Hypnosetherapie * Rückführungen * Mediale Beratung

Helene-Mayer-Ring 1
80809 München
Tel. 089/ 354 12 91

In unseren Ausbildungsseminaren holen wir Dich
dort ab, wo Du gerade bist und führen Dich mit
Achtsamkeit auf Deinen Weg. Wir begleiten Dich bei
Deiner spirituellen Entwicklung, in einem liebevollen
Raum in einer persönlichen Atmosphäre.
Ausbildungsinhalte:
Stärkung des Selbstbewusstseins in der spirituellen
Arbeit Herausforderung Selbstliebe * Schulung der Hellsinne
* Kontakt zu Deinem Geistführer und der geistigen Welt *
Mediales Schreiben * Erdung und Chakrenclearing * Reinigung des Energieskeletts * Aura sehen und lesen * Kontakt
zu Deinem Schutzengel * Tierkommunikation * Psychometrie * Ahnenarbeit * Jenseitskontakte * Erkennen Deiner
Prioritäten mit Erzengel Metatron * Vergebungsarbeit mit
Zeremonie * Einblick in vergangene Leben und jenseitige Erfahrungen * Rückführungen und Karmaauflösung
Vortrag: Samstag und Sonntag

Über die mediale Arbeit und die
Kommunikation mit der geistigen Welt

Renate Linsmeier
Autorin * Gebetsheilerin * Medium
„Seit ca. 20 Jahren bin ich auf
meinem spirituellen Weg. Durch
Aus- und Weiterbildungen, bin ich
heute in der Lage, meine Berufung als Lehrerin und Wegbegleiterin zu leben und mein Wissen
weiter zu geben.“
Jenseitssittings * Naturrituale * Einzelberatung * Mediale Readings
Am Bruckerfeld 4
82547 Beuerberg
Tel. 08179/ 99 86 447
Mobil 0179/ 926 71 32
www.findedeinenweg.org
info@findedeinenweg.org

Entzünde und integriere das Licht deiner Ahnen
Bewirke die Heilung in deiner Familie, die du dir wünschst
Die Verehrung der Ahnen ist in vielen
Religionen und archaischen Kulturen von
großer Bedeutung. Bis vor kurzer Zeit war
es auch in Deutschland üblich, zu Jahresende einen Ahnentisch aufzustellen, um
der Vorfahren zu gedenken.

Sobald wir uns in unserem Lichtbewusstsein höher entwickeln, erkennen wir,
dass es wichtig ist, in innere Harmonie
mit unseren Eltern und Ahnenreihen zu
kommen. Es ist wichtig, intensive Karmaerlösung vorzunehmen. Dadurch können
wir uns von den alten Vorstellungen, Programmierungen und Matrizen befreien.
Was auch immer uns von Generation zu
Generation übertragen wurde, soll uns
unserem täglichen Leben und unserer
lichtvollen Zukunft nicht mehr im Weg
stehen. Besondere Bedeutung erhält
das Familienkarma, wenn z. B. immer
wieder dieselben Schicksale über die
Generationen hinweg weitergegeben
werden wie bestimmte Krankheitsbilder,
Suchtprogramme oder, wenn es ganz
schmerzhaft wird, Suizidtendenzen. Es
gibt auch einfache familiäre Programmierungen wie z. B.: „Mein Vater wollte
schon immer, dass ich den elterlichen
Betrieb übernehme. Der existiert jetzt
schon in der dritten Generation. Deshalb
werde ich es tun, ob ich will oder nicht. “
Wir alle werden bewusst oder unbewusst
von solchen Übertragungen beeinﬂusst.
Doch es gibt eine lichtvolle und hoffnungsvolle Seite, die wir aktivieren können und die uns gleichzeitig hilft, das
Dunkle des Familienkarmas zu erlösen:
Es ist das Licht unserer Ahnen! Anlässlich des Geburtstags unseres Vaters
machten wir eine Meditation, in der wir
uns mit Erzengel Metatron verbanden.
Erzengel Metatron führte uns das Licht
unserer Ahnen zu. Während du die folgenden Zeilen liest, kannst du ihn darum
bitten, dass er dies auch für dich tut.
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Erzengel Metatron sprach über das
Licht der Ahnen in dieser Meditation:
Heute strömt das Licht intensiv in die
Reihe eurer Ahnen zurück von Generation zu Generation. Ihr wisst, jedes
Leben, egal wie dunkel es euch auch
erscheinen mag, so trägt jedes Leben
doch eine lichtvolle Essenz in sich,
einen Lernauftrag und eine Lernaufgabe.
Die lichtvolle Essenz aller eurer Ahnen
wird euch heute geschenkt. Die Edelsteine ihrer Leben werden euch heute
geschenkt und zugeführt, so dass
ihr die Proﬁtierenden seid von allem,
was sie gelernt haben. Diese lichtvolle
Essenz löst dadurch alles andere auf,
was vielleicht an Dunkelheit euch noch
erreichen konnte.
Ihr tragt Edelsteine in euren Wurzeln.
Das Licht, das in jeder Seele vorhanden ist, erzeugt einen Edelstein, erzeugt
eine lichtvolle Essenz, die diese Seele
mitnimmt ins Jenseits. Dieser Edelstein
beinhaltet das, was die Seele gelernt
hat, das Lichtvolle, das in ihr aufgegangen ist.
Dieses Licht aus eurer langen Ahnenreihe zurück in der Zeit wird euch
heute geschenkt. Gleichzeitig wird dadurch vieles aufgelöst, was an Dunklem
übertragen wurde. Das Dunkle kann
sich nicht mehr halten in dieser lichtvollen Essenz. Diese Edelsteine sind die
Schätze eurer Ahnen. Es ist das wahre
Erbe, das ihr erhaltet.
Die Schätze all ihrer lichtvollen Essenzen, ihrer Seelenessenzen, ist so viel
wertvoller, als irdisches Geld, als das
irdische Erbe, denn diese lichtvollen
Schätze könnt ihr sofort wieder umsetzen in Gewinnbringendes auf dieser
Erde und für eure Seelen.
Es sind Schätze, die euch einfach zugetragen werden, die ihr euch nicht selbst
erarbeiten müsst und die eure Fähigkeiten und Talente machtvoll potenzieren.
Ein Beispiel: Irgendeine Großmutter hatte
mediale Fähigkeiten – diese werden jetzt
auf euch übertragen. Irgendein Ur-Großvater hatte künstlerische Fähigkeiten –
dies kann euch zu Gute kommen. All diese
Talente gehören euch, ohne dass ihr es
selbst erarbeiten musstet.
Das Licht eurer Ahnen ist jetzt entzündet, die Schätze in euch werden sichtbar.
Ihr könnt es damit vergleichen, wie ihr
das Kulturerbe vergangener Hochkulturen schätzt und sagt: „Es ist wundervoll
davon können wir lernen! Das hat sich
bewährt und hat die Zeiten überdauert.“
So ist es jetzt für euch mit euren persönlichen Ahnen.

Besuche unseren Vortrag auf dem
Kristall-Kongress: „Entzünde und
integriere das Licht deiner Ahnen“.
Erlebe dabei das Licht deiner Ahnen
und erneuere das Energiefeld deiner
Familie. Bewirke die Heilung in deiner
Familie, die du dir wünschst!
Wir freuen uns auf, dich an unseren
Litios-Stand auf dem Kristallkongress
zu begrüßen. Lass dich hier erfüllen
von den Lichtkristallen und Lichtdiamanten, den Schätzen einer höheren
Welt! Du kannst dich in diese Energien
hineinfühlen und zu individuellen Fragen
oder persönlichen Anliegen beraten
lassen, beispielsweise ganz konkret betreffend der lichtvollen Erlösung deines
Familienkarmas.

Antje Eisele „Kyria Deva“
ist ein Engelmedium und channelte hier
Erzengel Metatron

Weitere Infos auf www.Litios.com

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

„Entzünde und integriere
das Licht deiner Ahnen“.
spreche ich anhand von Beispielen
über die tiefgreifenden Lösungsmöglichkeiten von Aufstellungen. In der darauf folgenden Meditation hat jeder Teilnehmer die Möglichkeit, das lichtvolle
Erbe seiner Ahnen zu erkennen und mit
Freude anzunehmen.
Beim Feichtmair 1
85630 München-Grasbrunn
fon: +49 (0) 89 780 29 640
mobil: +49 (0) 171 2818233
kristallklar@t-online.de
www.dagmar-kristallklar.de

Manuela Herbert
• Litios®-Lichtkristall-Beraterin
• Aura- und Chakra-Harmonisierung
• Wohnungs- und Haus-Harmonisierung
sowie -Energetisierung
• Karmaerlösung über Raum und Zeit
• Geistiges Heilen (Dozentin)
• Mediengestalterin (Werbung)
für Agenturen und Unternehmer aus
dem spirituellen Bereich
Mein Weg hat mich vor eine Vielzahl von
Herausforderungen gestellt, das war nicht
immer einfach. Deswegen bin ich sehr
dankbar, Menschen begegnet zu sein, die
mich auf meinem Weg begleitet haben.
Einige sehr turbulente Jahre liegen nun
hinter mir, in denen 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 Kristall-Kongress Vortrag:
„Energetische Raum-Harmonisierung“
werde ich geopathische Störfrequenzen
und energetische Störfelder erläutern,
was sie für unsere Gesundheit bedeuten
können und wie man Wohn- und Arbeitsräume harmonisieren kann.
Westendstraße 153 • 80339 München

info@m-herbert.de
www.m-herbert.de
fon: +49 (0) 89 18954382
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SOUND GALAXIES® Compositions in
Quartz
Wellness für die Seele
Die Anwendungsgebiete der Kristallklangschalen sind vielfältig
und können bei Stress, Erschöpfung, Verspannungen, Nervosität,
Unruhezustände, Depressionen, Burn-Out-Syndrom, seelischem
Stress, Konﬂikten und körperlichen Schmerzen eingesetzt werden.

Karin Johnel
Mit dem Herzen sehen

Genießen Sie eine „Klangbegegnung“ bei mir auf der Bühne und/
oder besuchen Sie mich in meinem Workshop „Blockaden lösen
mit Kristallklang“ am Samstag Nachmittag.
Finden Sie Ihre persönliche Kristallklangschale. Sie können sie
direkt auf der Messe kaufen und gleich mit nach Hause nehmen.
Klangproben ﬁnden Sie unter www.auracoaching-muenchen.de

Eine Wohltat für die Seele.
Mit kristallinen Klängen Zellen revitalisieren und harmonisieren.
Sehen, hören, spüren und entspannen mit allen Sinnen.
Gefühle in kristallinen Strukturen erleben.
Ein absoluter Blickfang, selbst für höchste Luxusansprüche.
Überzeugend in Klang und Design.

Karin Johnel
Auraberatung & Klangtherapie
Handel mit Kristallklangschalen
Sound Galaxies
D-81927 München
Mobil ++49 157 56782780
www.auracoaching-muenchen.de
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Atlaslogie ist eine sanfte energetische Methode der Gesundheitsvorsorge. Ist aber auch eine sanfte Methode zur
Zentrierung des Atlas, der Wirbelsäule und des Beckens.

Schlüsselpunkt Methode – Erweiterung der Atlaslogie nach Walter Landis

Die S-Punkt-Methode ist eine Anwendung welche energetische Blockaden auflösten kann. Eine energetische Blockade oder Dysbalance alleine kann sich schon negativ auf den
energetischen Körper auswirken und bei längerem Vorhandensein eine Kettenreaktion auf den energetisch-mechanisch-biochemischen Körper bewirken. Durch das Anwenden des Lichtimpulses an bestimmten Schlüsselpunkten
werden die Selbstheilungskräfte angeregt. Dadurch können
Die Atlaslogie ebnet den Weg zur bestmöglichen Geenergetische Blockaden aufgelöst werden. Die S-Punkt Mesundheit und ermöglicht, der angeborenen Intelligenz im
Menschen normal zu funktionieren.
thode ist für Menschen und Tiere gleichermaßen geeignet.
Diese Methode behandelt keine Krankheiten, es werden
Die Aufgabe der Atlaslogie besteht darin, eine vorhandene
keine Diagnosen im medizinischem Sinne gestellt. Sie erSubluxation des Atlas zu beheben und damit den Körper
setzt nicht den Besuch beim Arzt oder Heilpraktiker.
zur Selbstheilung anzuregen, ohne diesen zu belasten.
Es gibt in der S-Punkt Methode sechs Hauptschlüsselpunkte
Atlas, Augen, Kiefergelenk Wirbelsäule, Becken und Fußgelenke.
In manchen Fällen werden zusätzliche ergänzende Schlüsselpunkte
entstört.
Die Anwendung wird ohne Geräte durchgeführt. In einer Sitzung
können ein bis zwei Schlüsselpunkte entstört werden. Abhängig von
dem Individuellen Beschwerdebild sind mehrere Sitzungen nötig, um
alle Blockaden zu eliminieren.
Die Atlaslogistin und der Atlaslogist sind dafür zuständig,
dass Ihr Atlas im Zentrum ist. Hierzu wird der Atlas, der
oberste Halswirbel, energetisch in Schwingung versetzt.
Diese Schwingung wird von der angeborenen Weisheit im
Menschen übernommen und bewirkt, dass der Atlas in
seine Urposition, ins Zentrum zurückfindet.

Markus Täuber

Alwin Schlesiger
Schafstatt 1 • 83703 Gmund am Tegernsee
Tel +49 176 62619090 • www.atlaslogie-tegernsee.de

Neu im Ehlers Verlag:

Rosenheimer Str. 20 • 83109 Grosskarolinenfeld
Tel +49 172 8347726 • markus.taeuber@gmx.de
Deine Gesundheit
Nr. 2-2019 ist ab
22.03.2019 im Handel.

Deine Gesundheit ist eine Zeitschrift für gesundheitsbewusste Leserinnen und

Leser, in der lebensnah und praxisbezogen über ganzheitliche Heilweisen berichtet und
möglichst umfassend über natürliche und wirksame Behandlungsmethoden informiert
wird.
Ob nun klassische oder alternative Therapieformen, wichtig ist, dass diese heilsam und
ohne schädliche Nebenwirkungen sind. Mit den ausführlichen Informationen über die
Anwendung von Heilmitteln aus der Natur wollen wir unsere Leserinnen und Leser
darin unterstützen, die eigene und auch die Gesundheit ihrer Familie in die eigenen
Hände zu nehmen.

Nr. 6 |
FEBRUA

R-MÄRZ

Ergänzend finden Sie in Deine Gesundheit viele praktische Tipps für eine gesunde
Lebensführung in Sachen Ernährung, Bewegung und Stress-Bewältigung.

Abonnement sowie am Kiosk zum Einzelpreis von 4,90 € erhältlich.
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Unser Kennenlern-Angebot für Sie:
Probe-Abo:
3 Hefte für nur 9,90 €*

*nur einmalig bestellbar. Wird das Probe-Abo nicht 6 Wochen vor
Ablauf des Bezugszeitraums schriftlich gekündigt, wird es in ein
reguläres Jahresabonnement zum Preis von
26,90 € umgewandelt.
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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.

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. Ca. 150 ml Liquor fließen in einer pulsierenden Bewegung
durch den Wirbelkanal, durch periphere Ausgänge der Nervenkanälchen in das Lymphsystem. Die Schädelknochen haben hierbei bestimmte
Bewegungsabläufe, an denen auch
die inneren Strukturen, vor allem die
Gehirnhäute beteiligt sind.

Z

Es ist ein ganz besonderer Umgang
mit Körper, Geist und Seele. Es findet hier eine Verbindung zwischen
erlernten Konzepten und Erfahrung
des Körpererlebens statt. Inzwischen
ist bekannt, dass Transformation/
Heilung nicht darauf beruht, dass wir
den Fokus hauptsächlich auf den alten Schmerz richten, sondern aus der
gegenwärtigen Wahrnehmung – Präsenz – proaktiv nach vorne zu gehen.

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,

Wir laden die Menschen, die zu uns
kommen ein, wenigsten teilweise ein
paar der unverdauten Informationen
und die damit verbundene Reaktivität
loszulassen. Allzu gerne identifizieren
wir Menschen uns damit. Lösungen
geschehen oft von ganz alleine, wenn
wir die Themen über den Körper wahrnehmen und nicht über den Intellekt,
wo sie als vermeintliche Wahrheit hängenbleiben und weiterhin Stolperstein
auf unserem Weg bleiben.

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 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-Skelett-System
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
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. Der Therapeut stimmt sich
bei seiner Behandlung auf diesen
Rhythmus ein. Das Wahrnehmen der
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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

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

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.

die Illusion von persönlichem Drama
in Ruhe und Freude umzuwandeln.
Dazu eignet sich die Craniosacrale
Traumatherapie besonders gut.

S

chade 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 etc ...

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

Die Arbeit in der Praxis

E

in sehr wichtiges Thema ist das
Thema Kieferregulation! Eine Kieferfehlstellung entsteht nicht aus sich
selbst heraus, sondern hat meistens
ihren Ursprung in Fehlstellungen und
-funktionen der Schädelknochen und/
oder steht im Zusammenhang mit der
Statik. Schon im Säuglingsalter kann
man hier präventiv arbeiten. Sollte
das nicht der Fall gewesen sein, so
kann man einen jungen Patienten
entsprechend mit Craniosacraltherapie vorbereiten und begleiten. Meist
gibt es dann ein schnelleres positives
Ergebnis.

I

nzwischen 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 Alternativ- und Schulmedizin!
Ebenso wichtig ist es in der Erwachsenenarbeit oder -therapie, gemeinsam mit den Klienten einen Weg zu
finden, Trauma zu überwinden und

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

Landeplatz für’s Glück …
Sie möchten gerne, dass Sie sich besser fühlen, gesünder, weniger gestresst
sind und nicht permanent mit allen Negativnachrichten in Resonanz gehen –
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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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
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E-Mail: spg@geoviva.de

www.geoviva.de

Fullspektrum CBD-Hanföl
Hanf (Cannabis) ist das älteste Landbaugewächs und
wird vom Menschen seit 10.000 Jahren kultiviert. Die
Fasern werden zur Herstellung von Seilen, Netzen,
Segeln, Kleidung und Papier verwendet. Hanf wurde
auch als Tierfutter für die Nutztiere verwendet und
war somit auch durch das Fleisch in der Nahrungskette vorhanden.

Der menschliche Körper enthält, genauso wie alle anderen Säugetiere, ein Millionen Jahre altes endocannabinoides System. Endocannabinoide sind als Signalgeber tätig und regeln alle wichtigen Prozesse im
Körper. Cannabinoide kann man außerhalb des Körpers in der Natur lediglich in der Cannabispflanze antreffen und dort nennt man sie Phyto-Cannabinoide.

Vor ca. 80 Jahren wurde der Hanfanbau weltweit verboten, somit fehlt uns seitdem der Zündstoff für unser
Endocannabinoides System.

Mit unseren Kannaway Produkten – Pure Gold, Vap
und Salbe – haben wir ein Fullspektrum an allen bisher bekannten Cannabinoiden. Die Anwendung kann
innerlich und äußerlich erfolgen, aber auch als Inhalation. Das THC wird mittels eines aufwendigen Co2
Verfahren extrahiert.
Zusätzlich enthalten unsere Essential Oils, Salbe und
Kosmetik die BiBong-Formel und dienen dazu, die
aromatherapeutischen Vorteile für Körper und Geist
zu nutzen. Erleben Sie eine tiefere Ruhe, mehr Kraft
und ein größeres Wohlbefinden.

Waltraud Wagner

Kathrin Wörle

83708 Kreuth
Tel. +49 (0) 170 520 2298
wuk.wagner@t-online.de

A-6600 Breitenwang
Tel. +43 (0) 650 559 6273
kathrinworle374@gmail.com

VORTRÄGE auf dem Kristallkongress:
“Intuition – Auf den Spuren Ihres Bauchgefühls”
“Göttliche Transformation – Bibelsprache”

SEMINARE 2019 (siehe Ankündigung auf www.petra-beate-heckel.de)
Seminare im Hotel Post, Am Lindenplatz 7, 83707 Bad Wiessee:
07.04. "Lebenskraft (Energie-Seminar)"; 26.05. "Tüv für unsere(n) Körper";
08.09. "Intuition - Entwickle Deinen magischen 6. Sinn"; 17.11. "Befreiung und Neuausrichtung"
Seminare im Seminarhaus, Bahnhofstraße 12, 87727 Babenhausen:
19.04. Karfreitag “Heilung Ihrer persönlichen Erfordernisse”
06.10. “Die Weisheit des Kybalion und die 7 universellen Gesetze”; 01.11. “Rückkehr zum Einssein”
29.12. “Vom Zauber der Rauhnächte”

“Das Meisterspiel - den Lebensplan vervollkommnen”
Die Quantenphysik zeigt uns, dass es keine objektive Einschätzung von Ereignissen gibt.
Alles, was wir wahrnehmen, besitzt eine emotionale Gewichtung aufgrund unserer Erlebnisse und Erfahrungen.
Wenn wir die negativen und destruktiven Erlebnisse bearbeiten (ins Bewusstsein bringen, benennen), transformieren (umwandeln)
und dadurch heilen, kann sich die Wahrnehmung und Einschätzung von Situationen und Ereignissen verändern. Sie können sich gleichsam von
dem schweren Mantel der Vergangenheit befreien! Solange die emotionalen Dramen unserer Vergangenheit unbeendet und nicht geheilt sind,
erschaffen wir jeden Tag unterbewusst unsere Gegenwart und Zukunft genau aus dieser unbeendeten Vergangenheit.
Befreien Sie sich von Ballast und erlauben sie es sich das zu leben, was Ihre Seele nährt!
"Können Sie sich vorstellen Emotionen in Gefühle zu verwandeln - Ärger in Liebe, Angst in Mut, Schuldgefühle in Freiheit?
Der Höhepunkt Ihres Lebenswerks als Visionär/in* ist es, den Himmel auf Erden zu visualisieren und zu verwirklichen. Wenn die Güte, Liebe und
Harmonie des Himmels aus Ihrem Herzen in die Welt strahlen, berühren und verwandeln Sie nicht nur Ihr eigenes Leben, sondern das Leben von
allen, denen Sie begegnen. Als echter Visionär/in haben Sie Ihrer Traumenergie eine Richtung gegeben und können zu einem der vielen
Leuchtfeuer werden, die dazu beitragen, diese Welt zu einem besseren Ort zu machen."
Die Sprache der Bilder - die Sprache ohne Worte - ist auch die Sprache der Emotionen und Gefühle.
Die innere, intuitive Sprache öffnet den Menschen das Herz und den Geist.
* Visionär/in - Träumer/in - wir arbeiten dabei mit unserer rechten Gehirnhälfte (limbisches System), die nicht denkt, sondern erfährt Ihr Reich ist der Körper, ihre Sprache besteht aus
Bildern. Mit Bildern meine ich den Prozess, mit dem die rechte Gehirnhälfte unsere Sinnes Erfahrungen in Wahrnehmung umsetzt (z.B., wenn sich jemand ärgert, sieht er "rot")
Es gibt beim Lernen zwei Hauptwege: den Weg der Befreiung durch den verbalen Geist und den Weg der Befreiung durch den imaginativen Geist
- 2 verschiedene Wirklichkeiten: der bewusste Geist (messbar, beweisbar - die mathematische, kausale, abgesteckte Welt) und der imaginative Geist (ist mit der Schöpfungsmatrix
verbunden, erlaubt uns über unsere Begrenzungen hinaus zu gehen, (noch) nicht Beweisbares ist nicht unbedingt unwahr).

Räucherwerk Heilige Gebete - Verbindung zur Quelle
Das Räucherwerk zum Buch von Petra Beate Heckel für € 15,-

Mental-Institut Petra Beate Heckel
NEUE Praxis: Wiesseerstr. 38b • 83700 Weissach (bei Rottach-Egern)
Bahnhofstr. 12 • D-87727 Babenhausen (Seminarhaus)
Tel.: +49-(0)8022-8596285 • mobil: +49-(0)172-7249677
e-mail: hecpet@web.de • www.petra-beate-heckel.de

“Eine wertvolle Selbsterfahrung - die Schatzkammer der Heilung.”
Erschienen am 13.06.2016 im Smaragd Verlag / 4. Auﬂage

“Quo Vadis 2019”
2019 wird ein Jahr zunehmender Energien, der immensen Potenzierung unserer Schöpferkräfte und der Selbsterkenntnis, wer wir in Wirklichkeit
sind. Durch das Erkennen und Erfühlen unserer eigenen, inneren Lichtnatur werden wir immer stärker.
In 2019 kommt es zu einer enormen Verdichtung von Themen, die darauf angelegt waren, jetzt in Erscheinung zu treten.
Wir können auch sagen: 2019 kommt es zum Showdown, zur "Stunde der Wahrheit".
Das Bild dazu ist "ein Nadelöhr" - die geistige Welt übermittelt, dass es ziemlich eng werden wird. Wenn wir durch dieses Nadelöhr gehen, verändert
sich unser Leben zum Positiven! Wichtig ist im Alltag in der Liebe zu sein und zu bleiben...
Der einseitige und geistarme Materialismus (verankert im alten Patriarchat) entfernen uns genau davon - und exakt das wird eine der großen
Herausforderungen in 2019! Schauen wir die Negativität in unserer Welt an, wird klar, dass Befreiung und Wandel not-wendig ist.
Wer den Mut hat, hinter die Kulissen zu blicken, der weiß, dass der naive Glaube, dass alles gut ist, nicht stimmen kann.
Eine aktuelle Botschaft der geistigen Welt klärt auf:
"Alles wird gut werden! Der göttliche Plan sieht jedoch vor, dass die Menschen aktiv an diesem Gutwerden mitarbeiten.
Allem voran verändert eure Einstellung zu euch selbst!
Erkennt eure innere Licht-Natur an wer ihr wirklich seid, damit ihr euch freifühlen könnt von Schuld und Angst und damit ihr eure Aufgaben, die ihr
euch mitgebracht habt, ﬁnden und umsetzen könnt! Der Schlüssel liegt darin, euren forschenden Blick auf die geistige Realität zu richten, die
hinter und über allem steht und nicht in der begrenzten, materiellen und körperlichen Welt stecken zu bleiben."
Alles, was keine Substanz (mehr) hat, was nicht Kernkompetenz ist, bricht in 2019/2020 weg, ﬁndet keinen Boden mehr, ist also nicht mehr gefragt.
Dies wird ein großer Segen für uns alle sein, denn es werden nur noch Authentizität und Menschlichkeit, Verbundenheit und Nähe im Mittelpunkt
aller Bestrebungen stehen. So wird ein neues Bewusstsein für wahre Werte, eine geerdete Spiritualität und mehr Musse die neuen Strukturen, die
jetzt gelegt werden wollen, nachhaltig prägen.
Deshalb habe auch ich mich bewusst entschieden, aufzubrechen, neue Wurzeln zu schlagen und habe bereits im Neuen Jahr eine neue Praxis
bezogen, in der Wiesseerstr. 38b in 83700 Weissach (bei Rottach-Egern) - in der Gemeinschaft mit der kompetenten Osteopathin Elke Lorenz.
Freundschaften und Beziehungen stehen in diesem Jahr auf dem Prüfstand. Sie werden sich 2019 sehr wahrscheinlich bewusst werden, wie sehr
Sie bestimmten Freundschaften entwachsen sind. Und das könnte mitunter zu Recht schmerzhaften Entscheidungs-Prozessen führen (Emotionale
Dramen, Stimmungsschwankungen und Unruhe), was die Zukunft dieser Verbindungen angeht. Wichtig dabei ist die innere Betrachtung der
Wurzeln unserer Beziehungen - welches Fundament haben diese - oftmals sind wir aus karmischen Gründen zusammengeführt worden. Dann gilt
es Verstrickungen zu lösen, loszulassen, sich der Rollenspiele (Opfer, Täter, Märtyrer, Ohnmacht, Machtmissbrauch) bewusst zu werden, zu
vergeben, um Befreiung auf allen Ebenen.
Somit erschaffen wir ein neues "Resonanzfeld" und ziehen wie ein Magnet Seelenpartner und Menschen in unser Leben, die uns zutiefst
entsprechen - mit denen wir Leichtigkeit, Lebensfreude und Fülle leben dürfen.
Wir spüren immer mehr, was und wer uns wirklich authentisch begegnet und uns dienlich ist - unserem Wohl dient.
Mit Blick auf diese hohe Dynamik wird 2019 eine der wichtigsten Möglichkeiten sein, neue Lebensfundamente mit langfristigem Charakter zu
legen. Ein ehrliches Miteinander ist Voraussetzung dafür - die geistige Welt übermittelt: "Lügen haben dann nicht nur kurze Beine - sondern gar
keine mehr. Dein Gegenüber entlarvt alles was nicht ehrlich ist."
Was uns dabei jetzt wirklich hilft: "Spüre hin ... und folge dem", denn der Verstand ist jetzt ein schlechter Ratgeber, er wird oft von der
"Dunkelheit" (auch von Systemen, die uns in Abhängigkeit, Dogmen und Unfreiheit halten möchten) manipuliert, die geistige Welt spricht dabei
"von der Tyrannei des Verstandes" - unser Verstand ent-wickelt sich nicht weiter, er ist begrenzt und an die 3D Wirklichkeit gebunden!
Die Zeitqualität fordert uns also dazu auf, in unser Herz zu gehen und aus dem Herzen heraus Entscheidungen zu treffen - unseren ganz eigenen
Herzensweg zu gehen.
Dabei geht es oftmals um Abkoppelung und einer Neustrukturierung - einer Neuausrichtung in der Familienstruktur, Beziehungsstruktur,
Lebensstruktur und Seelenstruktur. Es ist jetzt ein guter Zeitpunkt, sich mit neuen Strukturen zu beschäftigen - mit Strukturen, die unseren
Herzens-wünschen viel mehr entsprechen und die mehr Freude in uns auslösen!
Gerne unterstütze ich Sie dabei in meinen Seminaren und Einzelsitzungen (auch telefonisch).
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Die ganze Kraft des Olivenbaums in nur einer Flasche
„Das Beste für Deinen Körper“
Die vielen natürlichen Inhaltsstoffe
des Olivenbaums sind reich an Antioxidantien und wirken von Natur
aus gegen Viren, Bakterien, Pilze
und Parasiten, sind entzündungshemmend und immunstärkend.
Vor allem aber werden die natürlichen Selbstheilungskräfte des
Körpers aktiviert. Die Zellen werden regeneriert und in ihre Mitte
gebracht.
Die Zellkommunikation kommt
wieder in den Fluss. Die tägliche
Zellerneuerung und somit die Verjüngung des Körpers wird gefördert

und
Fehlinformationen werden
ausgeglichen und geheilt.
olife kommt von einem italienischen Familienbetrieb. Die ausgesuchten Inhaltsstoffe sind alle absolut naturbelassen und kommen
zu 100% aus Italien. 93% sind reine
Olivenblattauszüge mit einem kleinen Anteil Ringelblumenextrakt.
Eine Flasche olife kostet 30€ und
reicht für 14 Tage. Einfach 70ml in
der Früh gleich nach dem Aufstehen mit warmen Wasser trinken,
dann 30 Minuten vergehen lassen
und die Welt ist in Ordnung.

Für nur 2€ am Tag gibst Du Deinem Körper das Beste für Gesundheit und Wohlbefinden.
Angebot:
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olife ist so einzigartig von seiner Wirkung (Licht- und Heilnahrung), dass es keinem Menschen vorenthalten werden sollte.

Bahnhofstraße 10 • 83727 Schliersee
im Bioladen "natürlich-von-hier"
Tel. 0178/2158977 • office@biovital.info
auch online: www.biovital.info

Entdecke die faszinierende Schatzkiste Deiner Hände
berührend * Heilsam * Vitalisierend
· In Deinen Händen befinden sich zahlreiche Heil-, Energie- und
Reflexpunkte, über die Du Deinen gesamten Organismus unkompliziert
regulieren und energetisieren kannst.

· Die Handreflexmassage bietet eine sehr effektive und genussvolle
Bereicherung für Laien und medizinische Fachpersonen und bewirkt
einen ganzheitlichen Einfluss nicht nur auf der körperlichen Ebene,
sondern auch seelisch durch die Stimulierung des sog. „Kuschelhormons“:
Oxytocin.

· Sie ist optimal zur Selbst- und Partnerbehandlung im therapeutischen und
pflegerischen Bereich, zur Schmerz- und Traumabehandlung, im Wellness,
sowie im Hospiz einsetzbar.

· Diese Behandlung stellt eine Wertschätzung für die häufig
ISBN: 978-3-9819017-1-9

vernachlässigten und überforderten Hände dar, die
meist nur arbeiten, schaffen und funktionieren müssen.

Aristoteles nannte die Hand „das Organ der Organe“.

Doris Kurschatke * Mail: doris.kurschatke@gmx.de * www.handreflexmassage.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
info@wasser-zaiss.de
www.wasser-zaiss.de

www.trink-was-reines.de
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Bio-Infrarot-Faser
Anziehen und am liebsten nie wieder ausziehen!
Die patentierte Hightech-Faser eröffnet neue Dimensionen des
Körpergefühls. Eine einzigartige Komposition verschiedener Edelmetalle erzeugt wohltuendes Bio-Infrarot, das bis in die feinsten
Kapillaren wirkt. Bio-Infrarot sorgt Studien zufolge für
•
•
•
•

die Verbesserung der Blutzirkulation und des Zellwassers
die Verbesserung des Stoffwechsels
die Erhöhung der Leistungsfähigkeit
eine bessere Regeneration und hilft bei der Minimierung von
Schmerzen.

Erfahren Sie mehr über die Paljari Vitalpilze und Ihre Wirkung!
Vitalpilze haben die Eigenschaft, den Gesamtorganismus zu
entgiften, zu stärken und auszugleichen, was für ein gesundes
Leben eine Grundvoraussetzung ist.
Mehr über die Studien und weiterführende wissenschaftliche
Literatur finden Sie auf www.paljari.net unter „Studien“ oder in der
Broschüre „Faszination Bio-Infrarot“.

www.paljari.net
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Mit der Vitalblutanalyse dem Geheimnis
des Blutes auf der Spur
Warum steckt in einem winzigen Tropfen Blut so viel Information über

Ein hilfreicher Gesundheitscheck

unseren Körper? Das Geheimnis liegt in der Rolle des Blutes. Als „Saft

• Wie ist der Allgemeinzustand des Blutes? (wie vital ist es, wie gut

des Lebens“ enthält es alle lebenswichtigen Informationen über Organe und den Körper insgesamt.

versorgt ist es, beispielsweise mit Vitaminen und Eisen)
• Wie aktiv ist mein Immunsystem?
• Wie wichtig ist eine Entgiftung und wann soll sie aktiviert werden?

Bei der Vitalblutanalyse geht es
darum, ergänzend zu Laborun-

• Wie hoch ist mein oxidativer Stress? (zu viele freie Radikale und zu
wenig Antioxidantien)

tersuchungen des Blutes (Blut-

• Wie sieht mein Säure-Basenhaushalt aus?

bild), auch das aktive Blut zu

• Welche Belastungen finden sich im Blut (Parasiten, Toxine, Pilze)

bewerten und so ein „lebendes

Mag. Dr. Gerhard Gruber,
Mikrobiologe mit Spezialisierung
in Myko- und Phytotherapie

Bild“ zu zeichnen.

Um klar diagnostizieren zu können, gehören viel Erfahrung, Kompe-

In der Vitalblutanalyse kann

tenz und Fingerspitzengefühl des Analytikers dazu. Die Vitalblutana-

beispielsweise

Aktivität

lyse ist ein sehr hilfreiches Instrument für die gesundheitliche Vor-

der Leukozyten sehr gut und

die

sorge. Sie kann aber auch vorhandene Problematiken abklären, die

schön beobachtet werden. Leu-

nur über diese Methode im „lebenden“ Milieu zu erkennen sind. Das

kozyten sind Blutzellen, die im

eindeutige, direkte Erkennen von Krankheiten wie Tumoren ist aller-

Gegensatz zu roten Blutkörper-

dings nicht möglich.

chen keinen roten Blutfarbstoff
enthalten. Man nennt sie daher

KLARE SPRACHE

auch weiße Blutkörperchen. Die

Sehr wohl gibt das Blut aber klare Informationen über seinen Ge-

Hauptaufgabe der Leukozyten ist die Abwehr von Krankheitserre-

samtzustand. So geben etwa deformierte oder inaktive Blutzellen

gern. Die Anzahl, Beschaffenheit und der Aktivzustand der Blutbe-

Aufschluss über gesundheitliche Entwicklungen und Defizite an Or-

standteile in der Analyse geben Auskunft über die gesundheitliche

ganen. Ein kleiner Tropfen Blut reicht für eine Bestimmung aus. Die

Verfassung des Körpers, genauso wie über das Stoffwechselgesche-

Vitalblutanalyse ist durch ihre qualitative Methode ein wichtiger Bau-

hen und Unter-, Über- oder Dysfunktionen einzelner Organe. Sofern

stein in der Blutdiagnostik. Weil sie es ermöglicht Informationen über

im Blut Parasiten oder andere Mikroorganismen wie Pilze vorhanden

den Gesundheitszustand des betroffenen Menschen, oder des betrof-

sind, können diese ebenfalls beobachtet werden.

fenen Tieres ans Tageslicht zu bringen, kann das wesentlich sein für
wichtige Vorsorgemaßnahmen, aber auch für weitere Empfehlungen

FEHLENTWICKLUNGEN KÖNNEN FRÜH ERKANNT WERDEN

und Untersuchungen bei Krankheiten.

Was bringt die Dunkelfelddiagnostik an den Tag? Anhand der Vitalblutanalyse können sehr gut und frühzeitig Fehlentwicklungen erkannt und diesen präventiv mit einfachen Mitteln entgegengewirkt
werden.
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Mein Herz schlägt für die Menschen
INTUITIVE BEGLEITUNG = das Coaching der
besonderen Art
Was ist es, das Dich …
… entgegen Deines Herzens handeln lässt?
… die Stimme Deines Herzens überhören lässt?
… nicht leben lässt, was Deines ist?
… hindert, den nächsten Schritt zu gehen?
… noch nicht bei Dir ankommen lässt?
… abhält Deine Einzigartigkeit zu lieben und zu leben?
… begrenzt, Dir und dem Leben zu vertrauen?
Die Antworten auf all Deine Fragen hast Du in Dir. Deine Intuition
weiß Deine Wahrheit.
Durch meine Begleitung verbindest Du Dich wieder mit Deiner
Intuition. So handelst Du zu Deinem Wohl.
Sehr gerne begleite ich Dich auf Deinem Weg zu DIR!

Verena Gröger - Praxis der Lebensfreude
Leienfelsstraße 2 - 81243 München -  0178 5473671 – www.praxisderlebensfreude.de

Susann Möbius
Spirituelles Coaching
Du möchtest dein Leben mit mehr Glück, Zufriedenheit
und Leichtigkeit führen?
Du bist auf der Suche nach deinem wahren Selbst und
den noch in dir schlummernden Potentialen?
Es gibt Möglichkeiten, wie du dich wieder klar im Leben
fokussieren kannst. Wie du Blockaden, Traumata und
Ängste auflösen kannst, um wieder zurück in deine
Freiheit, Gesundheit und Selbstliebe zu kommen.
Als sensitiver und medialer Coach arbeite ich mit
moderner Spiritualität, Bewusstsein und Energie, mit dem
Ziel der Aktivierung deiner Selbstheilungskräfte und der
Entfaltung und Stärkung deiner Potentiale.

In dir stecken wundervolle Gaben, die darauf
warten gelebt zu werden!

Energie-Coaching  Aura-u. Chakra-Coaching  Hypnotherapie  Channeling  Trance-u.
Higher Self Healing  Lesen im Seelenbuch  Jenseitskontakte  Einzelberatung vor Ort o.
Skype  Workshops  Seminare

www.susann-moebius.de  info@susann-moebius.de

Seminare / Vorträge / Meditationsabende
Einzelcoaching / Energetische Heilarbeit

Sehnst du dich nach
einem glücklichen
und gesunden Leben?
Möchtest du deinen
Weg in die Zukunft
voller Freude und
Leichtigkeit gehen?
Hast du deine Potenziale
bereits entdeckt und, wenn ja, lebst du sie?
Ich bin sicher, dass jeder Mensch gerne
ein selbstbestimmtes, zufriedenes, freies
Leben führen möchte. Oftmals halten uns
alte Muster und Glaubenssätze davon ab.
Wenn auch du bereit bist, genauer hinzuschauen und auf dein Herz zu hören, würde
ich mich freuen, dich auf diesen Weg
begleiten zu dürfen.

Seminare, Vorträge:
In meinen Seminaren geht es um
Themen wie: Blockaden lösen - das innere
Gleichgewicht wieder finden - ein Leben
in Gesundheit, Leichtigkeit und Freude zu
führen – meinen Herzensweg gehen ...
Coaching/Energetische Heilarbeit:
Aus all meinen Ausbildungen habe ich die
jeweiligen Essenzen für mich herausgepickt
und mit der Zeit ein eigenes Coaching entwickelt. Dieses Einzelcoaching unterstütze
ich mit energetischer Heilarbeit, wie
Kristall-Energie oder Trance Healing
Mehr Infos findest du unter:
https://www.seminarzentrum-hausham.de
Ich würde mich sehr freuen, dich in meinen
Räumen begrüßen zu dürfen.
Herzlichst Christine Bieber

Seminarzentrum Hausham
Christine Bieber

Dr.-Franz-Langecker-Str. 26
83734 Hausham
Tel: +49 (0) 8026 / 92 08 95

info@seminarzentrum-hausham.de
www.seminarzentrum-hausham.de

Happy Darm
Weil es LEICHT gehen kann.
Ihr Körper ist ein Wunderwerk. Wir
möchten Sie dafür begeistern, sich
für Ihren einzigartigen, buchstäblich
unersetzlichen Körper zu
engagieren, der es Ihnen ermöglicht,
Ihr Leben erleben und in Erfahrung
bringen zu können. In seiner genialen
Einzigartigkeit stets darauf bedacht, den
gesunden Zustand zu erhalten, wird für alles gesorgt,
solange die körpereigenen Regelmechanismen
ungehindert arbeiten können.
Eine zentrale Rolle spielt dabei der Darm.
GoLightness hat sich darauf spezialisiert Ihnen gangbare,
natürliche Wege aufzuzeigen, wenn es darum geht, lieb zu
sich und den meist so stiefmütterlich behandelten
Verdauungsorganen zu sein. Das ist einfacher und lohnt
sich weit mehr, als Sie es anzunehmen wagen.
„Das liegt mir im Magen“,
„Da verdrück ich mich lieber“.
Sie kennen die Sprüche, die in Bezug auf unseren
Verdauungstrakt weit über die Aufspaltung und Ver-StoffWechslung der Nahrung hinaus den psychischen Zustand

zum Ausdruck bringen, wobei das
faszinierende Gebiet des Mikrobioms weit
mehr Einfluss auf unser GLÜCK &
WOHL(be)FiNDEN hat, als es sich uns
auf den ersten Blick erschließt.
GoLightness nimmt Sie mit auf eine
spannende Reise. Besuchen Sie unsere
kurzweiligen Vorträge oder bestellen Sie sich
die Fachschrift „SONNE IM BAUCH“. Medizinische
Hintergründe in eine bildlich einprägsame Sprache
übersetzt, wird Ihnen im Hinblick auf Ihren Darm so
manches Schmunzeln entlocken.
Holen Sie sich die „Sonne in Ihren Bauch“, ist mehr als ein
Slogan.
GLÜCK & WOHL(be)FINDEN, - es kann so einfach sein!

LAXMISARASVATI
Brigitte Delikan
Samerberg
+49-8032-70 71 58
www.GoLightness.com
info@GoLightness.com

Die Kämpferin vom Tegernsee
Vor zwanzig Jahren reiste Elisabeth Hilmer aus Rottach-Egern
zum ersten Mal nach Afrika, um
den Menschen dort beim Bau
von Brunnen zu helfen. Hilfe zur
Selbsthilfe ist bis heute ein Anliegen der 83-Jährigen, die nach wie
vor allein, ohne die Unterstützung einer Hilfsorganisation ihre
Projekte auf den Weg bringt.
Im Dorf Darou Beye im Senegal arbeiten die Männer schwer. Etwa 40 Meter müssen sie in die Tiefe, ohne einen
Kran, teilweise graben sie mit den bloßen Händen. Die Sonne brennt auf ihre
Haut. Mit einer Seilwinde ziehen sie
die Erde nach und nach hoch. Wenn
sie das Loch ausgehoben haben, können sie die Betonringe einsetzen. Später wird hier geschrieben stehen: „Von
Menschen, die wissen, was Durstleiden
bedeutet“.

Menschen in Deutschland haben Geld
gespendet, damit die Männer aus Darou Beye für sich und ihre Familien einen Brunnen bauen können. Elisabeth
Hilmer aus Rottach-Egern hat dieses
Brunnenbauprojekt initiiert. Vor zwölf
Jahren war sie das erste Mal in das
westafrikanische Land gereist - allein,
mit dem festen Willen, den Menschen
dort zu helfen. Daheim am Tegernsee
hatte sie in einem Kirchenblatt von
Brunnenbau-Projekten im Senegal gelesen. Kurzerhand hatte sie den Bischof
der Stadt St. Louis angerufen und ihn
gefragt, ob sie helfen könne. Seine Antwort lautete: „Ja."
Dass die Menschen dringend Wasserstellen benötigten, das stellte sie wenig später selbst fest. Hilmer war in
den Senegal geflogen und ließ sich in
einem Taxi in abgelegene Dörfer in der
Savanne fahren. Hätten die Menschen
einen Brunnen, könnten sie sich nicht
nur leichter mit Trinkwasser versorgen.

Die Hygiene im Dorf würde sich verbessern und mit Brunnenwasser könnten
die Frauen besser Gemüse anbauen,
so stellte sich die heute 83-Jährige ihre
Hilfe zur Selbsthilfe vor. Und wenn sich
Hilmer etwas vornimmt, dann zieht
sie es durch: Im Jahr 1999 errichteten
Handwerker mit Geld, das die RottachEgerin spendete, zwei Brunnen. Zwölf
Jahre später haben die Menschen im
Senegal der ,,Kämpferin vom Tegernsee“ 18 Brunnen zu verdanken. „Einer
kostet etwa 3600 Euro“, rechnet sie
hoch. Gezahlt hat die 83-Jährige all diese Brunnen nicht. Das könnte sie auch
gar nicht. Aber Hilmer hat die Menschen daheim in Deutschland um Geldspenden gebeten. Das kann sie. „Ist ja
nicht für mich“, sagt sie und lacht. Hilmer nennt sich eine „Alleinstarterin“,
sie gehört keiner Organisation an. „Verwaltungskosten gibt es bei mir nicht,
jeder gespendete Euro ist für den Brunnenbau.“ Etwa zwei Mal
im Jahr fliegt sie in den
Senegal, um Projekte
anzustoßen und all die
Menschen zu besuchen,
die ihr ans Herz gewachsen sind. Ihre Flüge zahlt
sie natürlich selbst und
nicht von den Spenden.
Schon als Kind wollte sie
nach Afrika, am liebsten
als Lehrerin. Als ihr Vater starb, zerschlug sich
dieser Traum jedoch.
Hilmer arbeitete in einem Kindergarten, später sattelte sie auf das Hotelfach um, zuletzt war sie in der Verwaltung eines Krankenhauses tätig. Im Jahr
1996, nach dem Tod ihres Mannes,
stand für sie fest: Jetzt gehe ich nach
Afrika. Hilmer bat Freunde und Angehörige, ihr Kleidung, Spielzeug oder
Verbandszeug vorbeizubringen. „Ich
packte alles in Pakete, damals wusste
ich gar nicht, dass man den Inhalt einzeln melden muss“, erzählt sie. Doch
weil sie nicht lange überlegt, welche
Steine man ihr in den Weg legen könnte, erreicht die Deutsche umso mehr.
„Einmal brauchte ich neuneinhalb
Stunden, um in Dakar durch den Zoll
zu kommen“, erinnert sie sich. „Bisher
hab ich alles durchgekriegt, sogar Fahrräder.“ Sie gibt nicht auf, ist beharrlich,
auch wenn sie nach einem langen Flug
mit ihren 83 Jahren noch eine gefühlte
Ewigkeit auf ihrem Koffer sitzt und wartet, bis die Zollbeamten zustimmend
nicken.

Anstrengend findet sie ihren Einsatz für
die Menschen im Senegal nicht. „Für
mich ist das alles leicht, weil es mir so
viel Spaß bereitet“, sagt sie. In einem
Zimmer mit vielen Tierchen zu schlafen, die nachts Lärm machen und in die
Klamotten krabbeln, das gehöre dazu,
sagt sie lachend. „Du könntest dir doch
ein schönes Leben machen“, sagen
manche in Rottach-Egern zu ihr. Aber
genau das tue sie doch: „Ich helfe Menschen.“ Trotzig klingt das nicht, sondern
überzeugt.
Hilmer mag eine Ein-Frau-Hilfsorganisation sein, allein ist sie im Senegal nicht.
Sie weiß genau, wen sie fragen muss,
um ein neues Projekt anzuleiern – wie
jetzt für ihr Straßenkinderhaus. Circa
80 Kilometer von Dakar hat Hilmer von
den örtlichen Behörden in Thies kostenlos ein Grundstück zur Verfügung
gestellt bekommen. Man kennt dort
die 83-Jährige und ihre Beharrlichkeit.
Auf Hilmer kann man sich verlassen.
„Die Baupläne für ein Straßenkinderhaus sind genehmigt. Jetzt fehlt nur das
Geld, um das Kinderhaus zu bauen.“
Und wieder ist da dieses Lachen voller
Optimismus. Die tatkräftige Frau vom
Tegernsee gibt nicht auf. Sie rechnet
fest damit, bald nach Dakar zu fliegen,
um den Straßenkindern zu helfen. Und
wie immer wird sie sich bei der Fluglinie erkundigen, wie viel Übergepäck erlaubt ist. „Fußbälle für die Kinder“, sagt
sie lachend, „die darf ich auf keinen Fall
vergessen.“

Weitere Informationen

gibt es unter www.brunnenbau-imsenegal.de. Wer spenden möchte: Elisabeth Hilmer hat ein Konto bei der Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee (BLZ
71152570) eingerichtet: „Wasser für
Senegal“, Kontonummer: 3015580263.

Artikel aus dem Münchner Merkur, von Verena Bach
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Visionäre Kunst - Energie-Designs - Klassisch indischer Tanz (Kuchipudi)

Diana Marisa Brachvogel - www.DianaMarisa.com - www.LucidFlower.com

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
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Feng Shui „Roter Drache“
Johanna Schluga
Roter Drache steht für eine von mir erforschte Synthese
von östlichem und westlichem Wissen über Energien im
Raum im Verhältnis zu den Bewohnern.
Für alle jene, die bis jetzt noch wenig Berührung mit Feng
Shui hatten, verweise ich auf meinen Vortrag am Sonntag,
den 31.3.2019 Die genaue Zeit entnehmen Sie bitte dieser Zeitung, dem Aushang oder www.kristallkongress.de
Hier auf dem Kristallkongress erhalten Sie von von mir
eine Feng Shui Kurzanalyse kostenlos, wenn Sie einen
Grundriss Ihres Objektes mitbringen oder aufzeichnen.
Buchen Sie mich für eine Beratung während der beiden
Tage, erhalten Sie einen Rabatt von 20 % auf den regulären Preis.
Feng Shui Beratungen und
Ausbildung zum Feng Shui Berater
Tel: 08061 4958155 oder 01772907049
info@fengshui-schluga.de

Gelebte Gesundheit
das heißt für mich nicht nur auf die
Gesundheit aufmerksam zu werden
wenn man plötzlich einen Schmerz
oder Unpässlichkeiten spürt. Sondern täglich darauf zu achten was
man zu sich nimmt, mit welchen
Menschen man sich umgibt, Achtsamkeit, Dankbarkeit, Herzlichkeit
zu leben, sprich täglich sich und
seinem Körper Gutes tun. In unserer heutigen Zeit ist das leider nicht
immer einfach, aber es ist für jeden
machbar. Jeder hat die freie Wahl.
Gesundheit ist unser höchstes Gut
und mein Ziel ist es dir neue Wege
zur Gesundheit aufzuzeigen, die
noch nicht sehr bekannt sind. Ich
bin ganzheitliche Ernährungsberaterin, Gesundheitscoach und Reikimeisterin. Mein Bestreben ist es die
Ursache von körperlichen Ungleichgewichten ausfindig zu machen und
dir Wege aufzuzeigen, diese Symptome auf natürlichem Wege zu
beseitigen. Körper, Geist und Seele werden dabei gleichermassen
berücksichtigt.

Gaby Schwaiger

Meine Arbeit ist auf 3 Säulen aufgebaut:
1. Bioscan – Skalarwellen – Analyse:
Bestandsaufnahme des energetischen
Zustands der Körperzellen, mit Auswertung von 250 Parametern.
2. Ernährungsberatung nach Anthony
William, auf die Analyse aufgebaut,
für jeden Menschen dadurch individuell
angepasst.
3. U
 nterstützung durch die hochenergetischen Frequenzmedien von Solid Sol,
deren Wirkung bisher unerreichbar ist.

Auf meiner Webseite
www.gelebte-gesundheit.com
gibt es viel zu entdecken. Videos
von Anthony William ins Deutsche
übersetzt, Rezepte und Anregungen, meine nächsten Termine und
Vortragsangebote uvm.
Gerne könnt ihr mich auch auf meiner Facebook-Seite:
Gelebte Gesundheit besuchen.

Neue Wege zur Gesundheit
Gaby Schwaiger

0176 / 45 63 63 65

Die Naturbäckerei König
Der feinsäuerlich-herbe Geschmack gemischt mit einer milden Honignote zergeht
auf der Zunge: In Martin Königs Natursauerteigbroten schmeckt man noch das, was ein
gutes Brot ausmacht.
Das Brot braucht die lange Zeit zum Reifen,
wodurch der gute Geschmack und die sehr
gute Verträglichkeit zu Stande kommen. Viele Unverträglichkeitsprobleme gibt es daher
einfach nicht mehr. Ein gutes Brot sättigt
nicht nur, sondern formt Körper, Geist und
Seele.

Alles braucht seine Zeit, auch das Brot. Damit verträgliche Backwaren entstehen, muss
man die Bestandteile so aufspalten, dass
diese verträglich werden. Dies geschieht
durch feines Vermahlen des Korns und durch
das Fermentieren (Umwandeln) der Zutaten.
Beides kann nur durch eine ausreichende
Reife- und Ruhezeit entstehen.
Die kleinen Helferlein, nämlich die Bakterien,
die sich im Sauerteig entwickeln, kommen
in der Folge zum Einsatz. Das Ergebnis ist,
dass das Brot viel länger hält (mindestens
eine Woche) und sich vollmundiger im Geschmack entfaltet. Dem Körper werden die
Kraft und die Ausdauer verliehen, wie es ursprünglich einmal gedacht war.

Die Naturbäckerei ist jeden Dienstag,
Donnerstag und Samstag – DI DO SA(N)
– geöffnet.
Wir sind eine weizenfreie Backstube und
verwenden nur Dinkel und Roggen. Die Zutaten werden im Urzustand angeliefert und
dann selbst frisch verarbeitet, wie z. B. das
Mahlen des ganzen Korns (Vollkorn).
Es gibt sowohl hefefreie Brote als auch laktosefreie Kleingebäcke. Natürlich bieten wir
auch Vollkornsüßgebäcke an, die nur mit
Honig gesüßt sind. Statt Milch, Butter oder
Schweinefett wird Sonnenblumenöl verwendet. Also auch noch vegane Variationen.
Ihr Naturbäckermeister MARTIN KÖNIG
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Die »LotusVita Pi-Vitalis™ Technologie« sorgt für
eine ideale, leicht basische Wasserqualität.
Effektiv gefiltert werden beispielsweise Chlor, Kalk,
Fluor, Uran, Medikamentenrückstände, Pestizide,
Schwermetalle etc.. Eine leichte Mineralisierung
zeichnet dieses besondere Wasser aus.

In einem Gerät vereint – Wasserfiltrierung und
Veredelung auf höchstem Niveau
Jahrzehntelange Wasserforschung hat dieses
hochentwickelte Filter- und Aufbereitungssystem
möglich gemacht. Wie in der Natur sickert das
Wasser durch verschiedene mineralische Schichten.
Dabei wird es von unerwünschten Fremd- und
Schadstoffen gereinigt und nimmt wertvolle
Mineralien auf. Durch diese Re-Vitalisierung erhält
das Wasser seine natürliche, harmonische Struktur
zurück und kann in der Frische einer Gletscherquelle in Ihr Wasserglas fließen.

Vitales Wasser – vitaler Mensch
Sie sind gesundheitsbewußt und haben Ihr Leben
dadurch optimiert. Mit dem richtigen Wasser
setzten Sie neue Maßstäbe.
Zeitgemäßes Gesundheitsbewußtsein beginnt
bei unserem wichtigsten Grundnahrungsmittel –
dem Wasser
Das weltweit einzigartige »LotusVita Filtersystem«
mit der »Pi-Vitalis™ Technologie« im handlichen
Format der Wasserfilterkaraffe »Esprit« macht aus
herkömmlichem Leitungswasser ein erfrischendes,
lebendiges, edles Trinkwasser von höchster Güte.
Mit diesem Wasser pflegen Sie eine neue Art der
Lebenskultur, die beim Genuß beginnt.

Beste Filterwerte durch Qualitätsgutachten von
vereidigten Laboren bestätigt
Zink
Kupfer
Quecksilber
Atrazin
Diclofenac
Ibuprofen
Benzo (a) pyren
PAK

99,9 %
99,3 %
99,3 %
99,9 %
99,9 %
99,9 %
99,9 %
99,9 %

Wasserkristallphoto*
Zeigt die wirksame
Re-Strukturierung der
»LotusVita Pi-Vitalis™
Technologie«

*Wasserkristall-Analyse – nach Dr. Masaru Emoto

®

LotusVita Wasserfilter Karaffe »Esprit«

Pi-Vitalis
™

 Hochleistungsfilter (1–8 Liter pro Tag)
 Effektive Filterung von Schadstoffen
 Effektive Kalkreduzierung
 Leicht basisch und mineralisch
 Re-vitalisiert, re-mineralisiert, re-strukturiert
 Kostengünstig in der Anschaffung
 Nur 8.– bis 12.– Euro im Monat (ca. 37 Cent pro Tag)

Wasserkultur
ist Lebenskultur
.

Bahnhofstraße 10 • 83727 Schliersee
im Bioladen "natürlich-von-hier"
Tel. 0178/2158977 • office@biovital.info
auch online: www.bioladen-schliersee.de/shop/

Manufaktur am Tegernsee
Feines aus Blüten und Kräuter
Mit Leidenschaft wird aus der Kraft der Natur ein Genuss aus Blüten und Kräutern.
Seit vielen Jahren beschäftige ich mich mit Blüten und Kräutern. Daraus entwickelte sich eine wahre Hingabe dafür aus
der Natur genussvolle Produkte zu schaffen, die das Leben
bereichern.
Meine Produkte werden mit großer Hingabe kreiert und hergestellt. Alle Rohstoffe sind von bester Qualität und aus ökologischem Anbau – allesamt frei von Konservierungsstoffen und
chemischen Zusätzen.
Die Natur ist mein Kapital, mein Ideengeber und
meine beste Kumpanin. Gerne zeige ich Ihnen meine
Welt mit Feinem aus Blüten & Kräutern.
In meiner kleinen Manufaktur am Tegernsee entstehen tagtäglich zauberhafte Werke. Mit Hingabe kreiert und mit viel
Verstand umgesetzt, schaffe ich einzigartige Produkte. Durch

die Verwendung von Rohstoffen bester Qualität aus ökologischem Anbau erziele ich gleichbleibende Ergebnisse mit optimal ausgereiftem Geschmack.
Mein Angebot besteht aus feinsten Gewürzen, Salzen und
Aufstrichen, Tee, Sirup, Likören und Schnäpsen – frei
von Konservierungsstoffen und chemischen Zusätzen. Erlesene Zutaten sind das Geheimnis meines Handwerks, Liebe &
Leidenschaft das i-Tüpfelchen meiner Kreationen.
Freuen Sie sich über kulinarische Kräuter-Kostbarkeiten, hausgemachte Schmankerl, wunderschöne Geschenkideen und
Give-aways.
Gewürze & Gewürzsalze
Sirup

Tee

Schnäpse & Likör

Marmeladen & Zuckersüßes

Zirben Produkte		

Gastgeschenke

Maria Seidl
Buchenweg 10
83700 Reitrain/Rottach-Egern
Tel.: +49 (0) 175 - 242 8004
info@marias-bluetenzauber.de
www.marias-bluetenzauber.de

Angela Maria Badenberg
Energetische Gesundheitsberaterin für ganzheitliche Ernährung
www.bewusstseinspraxis.de – Tel. 0170/550 4568

Der Weg ist die Liebe

11 Jahre Bewusstseinspraxis 2019

Vortrag mit praktischer Anleitung
Die Wahrheit hinter unseren Krankheiten und wie die Aktivierung
unserer Selbstheilungskräfte funktioniert
Der Mensch in seinem wahren SEIN ist ein einmaliges Wunder, mit
allem Wissen ausgestattet. Messbar bewiesen können wir nach dem
Prinzip der Quantenphysik durch unseren freien Willen alles mit
unseren Gedanken erschaffen und es jederzeit verändern.
Durch Erziehung und in der Schule haben wir nicht gelernt, wie
unser Körper funktioniert, aus welchen Ebenen er besteht und was
er zur Gesunderhaltung braucht. Wir übernehmen die Meinung anderer, wie wir zu sein haben, werden nach vorgeformten Regeln auf
Leistung trainiert bewertet, be- und verurteilt. Dabei vergessen
wir unsere einmalige Individualität, in der der wahre Reichtum unseres Potentials zur freien Entfaltung und Erfüllung liegt.

Die Krankheit, ein Hilferuf unseres Körpers:
Warum wir nicht unserem Schicksal ausgeliefert sind. Wie unsere wiederholten Gedanken unsere Frequenzen im Körper bestimmen.

Traumaauflösung:
Ursache und die Verbindung zu Süchten und Allergien
Wie energetische Blockaden entstehen und eine Unterversorgung bestimmter Regionen unseres Energiesystem verursachen.
Warum die klassische Medizin lebensrettend ist aber nicht heilen kann.
Wie wir als Schöpfer unserer Geschehnisse im Körper durch Hilfe einfacher, ganzheitlicher
Techniken von Urvölkern den Selbstheilungsmechanismus auf allen 4 Ebenen gleichzeitig aktivieren können.
Der Grundkurs: Erlernen des Lösens von energetischen Blockaden
Energetische Zahn- und Organregeneration: Aktivierung der Selbstheilungskräfte auf allen
4 Ebenen gleichzeitig.
Vorträge mit Atemtraining und Bewegter-Energie-Meditation
Traumaauflösung: Einzeltermine
Aktuelle Termine am Tegernsee und Regensburg unter www.bewusstseinspraxis.de
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… das Motto
„Ich sehe Dich und mich – ich sehe und spüre
dich – ich liebe dich und mich und gemeinsam
schaffen wir GUTES für die Erde, ganz im göttlichen Sinn!“
Unsere Gesellschaft wandelt sich – die Verwirklichung neuer gesellschaftlicher Systeme sind
Herausforderungen für uns, die auch neue Formen des Lernens braucht!
Die Kinder der jetzigen Zeit brauchen das Gefühl wirklich gesehen zu werden, um gemeinsam ihre Gaben für das Wohl der Erde und allen
Lebewesen auf ihr zu verwirklichen!
Daher ist es wichtig, dass sie an einem Ort gut
aufgehoben sind, an einem Ort in der Natur, wo
ihre Fähigkeiten trainiert werden. In eigenständig angelegten Gärten, die die Kinder mit Nährpflanzen und Kräutern selbst anlegen, werden
sie alles liebevoll hegen und pflegen, so dass
sie auch die Einheit mit der Natur wertschätzend erfahren können. Dort werden sie sich
bewusst, dass sie zu einer großen Familie gehören, zu der auch die Wesen anderer Reiche
gehören – Ebenen und Dimensionen zu denen
Baumwesen, Tier- und Pflanzenwesen, sowie
auch die unsichtbaren Wesen der Drachen, Einhörner, Elfen und das kleine Volk gehören.
Das neue Zentrum für die Entstehung von Individualität umfasst die Klassen 1 bis 13 und ist
ein alternatives Schulprojekt, dessen Konzept
sich anlehnt, an die Waldorf-Pädagogik.
Hier arbeiten die Kinder in Projektgruppen

zusammen, die sich aufbauen nach Themen
und Interessen jedes einzelnen Kindes, was
gelernt und erfahren werden darf. Kinder unterschiedlichsten Alters werden entsprechend des
Entwicklungsstands und Potentials gefördert,
unter dem Motto:
„Ich sehe dich wahrhaftig, ganz in deinem SEIN
– was möchtest du uns mitteilen?“
Für das einzelne Kind bedeutet dies, eigene
Talente und besondere Gaben zu erkennen, so
dass es sich bestimmte Lernlevels erschließt….
• Ganztagsschule – Ganztagskindergarten
• Werkhäuser für Kunst und Handwerk
• Ferienfreizeit
• Schulgärten – Spielecken und Labyrinth
• Evtl. Integration eines Wohngebietes
• Nachmittagsbetreuung
Es geht ja um unsere Kinder, Kinder die die
Zukunft gestalten! Und von unseren Kindern
können wir lernen…, neue Impulse aufnehmen,
um unser eigenes Potential zu entwickeln…

Gemeinsam werden Werte für sinnerfülltes Miteinander in einer neuen Gesellschaft
geschaffen!
Die Verbundenheit mit der Natur und Mutter
Erde hilft unseren Kindern ihre Fähigkeiten zu
erkennen und sie einzusetzen. Wir wissen dies
und haben daher unsere Verantwortung wahrzunehmen, die Fähigkeiten jeden einzelnen
Kindes zu erkennen und um dann gemeinsam
zu schauen, wie in diesem Zusammenhang die
Talente und Gaben jedes einzelnen Kindes für
das Wohl der Gemeinschaft genutzt und verwirklicht werden kann.
Lassen Sie uns gemeinsam mit unseren Kindern diese Werte „NEU“ beleben – und wenn
wir selbst in der Liebe sind, können wir unseren Kindern die Liebe schenken, um die eigene
Kindheit positiv zu leben.

Ansprechpartner:
Frau Dipl.-Ing. Adelheid Gerth
Tel. 0173 – 2032 641
adelheid_gerth@medi-ks.de
Frau Johanna Tippkemper . Architektin
Tel. 0171 – 1212 638
j.tippkemper-herzstern@gmx.de
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Vita Statera - Leben im Gleichgewicht
Naturheilpraxis, Beratung, Coaching
„Wenn die Seele ihre Sprache verliert,
fängt der Körper an zu reden...“
…getreu diesem Satz zielt unsere Arbeit darauf hin, Körper &
Seele wieder in Einklang zu bringen.
Mit Hilfe einer ausführlichen Anamnese und dem BioLogischen
Heilwissen versuchen wir, die Ursachen und Auslöser Ihrer Symptome zu finden, die wir dann, falls noch notwendig, mit unseren
Therapiemöglichkeiten behandeln.
Folgende Methoden finden hierbei u.a. Anwendung:
• BioLogisches Heilwissen
• Konflikt- und Traumatherapie
• NPSO, Access Bars®, Reiki,...
Falls Sie Fragen haben, dann wenden Sie sich vertrauensvoll an uns.

Sie möchten mehr Informationen
zum BioLogischen Heilwissen?
Dann besuchen Sie uns am Stand und unsere
Vorträge an beiden Tagen auf dem Kristallkongress.
Wir freuen uns auf Sie!

Thomas Klusak
Heilpraktiker
klusak@vita-statera.de

Diana Schroeder
HPA f. Psychotherapie
schroeder@vita-statera.de

Praxis

nach vorheriger Terminvereinbarung
Bodenseestr. 5
81241 München

www.vita-statera.de

Der sagenumwobene Extrakt, um dauerhaft
in die Lebensfreude zu kommen!
Raus aus Burn-Out,
Depressionen, Schlaflosigkeit,
Antrieblosigkeit, Angstzuständen …

... rein in die Balance
der Leichtigkeit!
Vortrag von Stefan Hief
basierend auf den
Forschungen von
Dr. Antonio Inarejos

Samstag, 30. März – Nachmittag

Individuelle Beratung -Trainingspläne - Ernährungspläne - Taping
Wie kann ich mein Wunschgewicht erreichen? Wie baue ich effektiv Muskulatur auf? Wie kann ich
spielend leicht meine Ernährung umstellen?
Das sind häufig gestellte Fragen, die ich Ihnen gerne beanworte.
Besuchen Sie mich auf der Bühne. Ich berate Sie gerne zu ihrem individuellen Trainings- und Ernährungsplan.
Nutzen Sie zudem die Möglichkeit und lassen Sie sich direkt vor Ort Tapen und spüren Sie, wie die
Kinesio Tapes Schmerzen und Verspannungen schnell lindern. Ich freue mich auf ein persönliches
Gespräch auf dem Kristallkongress.
Sebastian Richter, Sportlehrer & Gesundheitsberater, D-82008 Unterhaching, Mobil 0157 75321348
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Interview: Oliver Haunschild zu seiner Arbeit als Aufstellungsleiter und Geistiger Heiler

GeistigMediale Aufstellung – was ist das?
Oliver Haunschild bietet in Grafing bei München eine besondere Kombination alternativer Heilarbeit an.
Ein Gespräch über seine Arbeit als Aufstellungsleiter von klassischen Gruppenaufstellungen und Geistig-Medialen
Aufstellungen, zu Geistigem Heilen und Energetischer AuraArbeit oder Energetischer AuraChirurgie.

steht sofort eine persönliche Vertrauensbasis, die für die weitere gemeinsame
Arbeit und auch für das zu erreichende
Ergebnis sehr wichtig ist. Nach Klärung
seines Anliegens verbinde ich mich geistig mit meinen Helfern aus der lichtvollen
Geistigen Welt, und frage nach, was für
ihn der richtige Weg ist. Also, ob wir mit
einer Heilsitzung, einer Aufstellung oder
einer anderen der vielfältigen Möglichkeiten beginnen sollen.

Frage: Wie entscheiden Sie, welche
Vorgehensweise Sie Ihren Klienten
vorschlagen?
Oliver Haunschild: Ich führe zunächst
ein kurzes Vorgespräch mit meinen Klienten*, das geht telefonisch, aber am
liebsten natürlich bei einem Termin in
meinem Heilraum24. In der speziellen
Atmosphäre meines Raumes kann sich
der Interessent entspannen und es ent-

Bild: © nerthuz - stock.adobe.com [M] oh

Kann es vorkommen, dass Sie einen
Auftrag auch ablehnen?

*) im Folgenden wird zur Vereinfachung z. B.
der Ausdruck „Klient“ in der männlichen
Form verwendet, damit ist ebenfalls die
weibliche Form also „Klientin“ gemeint.
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Es kommt sehr selten vor, dass ich einen
Auftrag ablehnen muss. Konkret hatte
ich das zuletzt in einem speziellen Fall.
Der betreffende wünschte sich möglichst
schnell eine bessere Arbeit und eine hübsche Frau, sowie den genauen Preis, was
das denn kosten würde. Ich bin keine gute
Fee, die Wünsche erfüllt. Bei mir geht es
darum, den Klienten dabei zu begleiten
und ihm zu helfen, seinen eigenen Weg
zur Veränderung und Heilung zu finden
und zu gehen. Mögliche „Steine“ gemeinsam aus dem Weg zu räumen und
die energetischen Voraussetzungen zur
Selbstheilung zu schaffen.
Wann empfehlen Sie eine klassische
Gruppenaufstellungen?

Für komplexe systemische Themen ist die
Arbeit mit einer Aufstellungsgruppe oft
der richtige Weg. In den vergangenen Jahren ließ ich bei Aufstellungen allerdings
öfter auch Geistiges Heilen mit einfließen. Nur dadurch gelingt es mir meines
Erachtens, den Stellvertreter und Aufsteller durch traumatische Situationen unbeschadet zur Auflösung zu führen. Wenn
nötig werde ich in Zukunft auch Techniken der Geistig-Medialen Aufstellung in
die Gruppenaufstellung integrieren.
Was kann ich mir unter dieser „GeistigMedialen Aufstellung“ vorstellen?
Hier kommen wir zum Kern meiner zwei
nächsten Vorträge auf dem Kristallkon-

Besuchen Sie auch meinen
Messestand mit Probeheil
sitzungen und meine Vorträge

Kristallkongress
30./31.03.2019
Schlierseestr. 16, 83714 Miesbach

www.heilraum24.de

Großes Bild: ©Nikki Zalewski - stock.adobe.com · kleines Bild: Dr. Andrea Haunschild

Oliver Haunschild
Heilraum24

son oder eine wichtige andere Person, die
mit der Lösung in Zusammenhang steht.
Manchmal, wenn dies nötig erscheint,
nehme ich den Klienten mit in die Aufstellung, sei es als die andere Person oder
auch in seiner eigenen Rolle.
Sehr wichtig ist dabei der Austausch von
Verantwortung, also das Zurückgeben
von übernommener Verantwortung, die
nicht zur Person gehört, sowie die Übernahme der eigenen Verantwortung. Das
ist ein sehr heilsamer symbolischer Akt.
Wenn schließlich der gesamte systemische, familiäre oder auch schicksalshafte Zusammenhang geklärt ist, kommt
eine spezielle, ganz eigene geistige
Quantenheilungs-Methode zum Einsatz,
zu der alle „Beteiligten“ in einen geistig
vorgestellten Raum eingeladen werden,
egal welche Rolle sie im jeweiligen Zusammenhang spielten.
Danach folgt ein geistiges Vergebungsritual, in Anlehnung an das havaianische
Hooponopono, und zuletzt erfolgt ein sogenanntes geistiges Seelengeleit, in dem
alle „erdgebundenen“ Seelen durch speziell ausgewählte lichtvolle Geistige Helfer
auf die für sie richtige „Seinsebene“ begleitet werden.

Bild: © Sonja  Fotolia.com

Und was passiert, wenn der Klient nicht
anwesend ist?

Heißt „damit arbeiten“, dass man es
verändert, darf man das überhaupt?
Es wird sich in einer Aufstellung immer
nur das zeigen, was bereit ist, gelöst zu
werden, ganz unabhängig von der Art der
Aufstellung. Die Freiheit und Selbstbestimmtheit ist höchstes Gut. Der Prozess
wird von mir geleitet und verantwortet,
nicht das, was sich jeweils zeigt. Es geht
mir nicht darum, jemanden von einem
Glaubenssystem zu überzeugen, sondern
im Zentrum steht immer die Heilung.

Oft wohnen die Klienten zu weit entfernt
oder können aus den unterschiedlichsten Gründen nicht zu mir kommen. Hier
führe ich die Aufstellung meist mit einer
zweiten medial begabten Person durch,
und notiere den gesamten Verlauf und
Lösungsweg. Meist stelle ich zu Beginn
das Medium auf, steuere meine eigenen
Wahrnehmungen bei und leite den gesamten Aufstellungsprozess.
Wenn nötig, gehe ich auch in die komplementäre Rolle oder beginne die Aufstellung selbst. Dann veläuft alles so, wie
vorher beschrieben, nur mit dem Unterschied, dass ich danach mit dem Klienten
den gesamten Prozess Schritt für Schritt
am Telefon durchgehe. So wird die Aufstellung auch bei ihm zur „Wirk-Lichkeit“, das heißt, sie kann ihre Wirkung
voll entfalten. Manchmal spüren es besonders sensible Personen genau, wenn
ich dabei bin, ihr Thema zu bearbeiten.

Wie läuft eine Geistig-Mediale Aufstellung konkret ab?

Wie viele Themen können Sie in so
einer Aufstellung lösen? Und wann ist
Geistiges Heilen dazu nötig?

Bei Anwesenheit des Klienten stelle ich
mich zunächst in das Feld, mit der Frage, was jetzt wichtig für den Klienten ist.
Meist bekomme ich die nötigen Informationen dann als Bilder vor meinem geistigen Auge. Das ist, als ob ich in einem
Traum zunächst „von oben“ auf eine Situation schaue und dann Teil der Geschichte
werde, zum Beispiel die betreffende Per-

Manchmal hat ein Anliegen tatsächlich
mehrere Hintergründe. Ich stelle in der
Regel ein bis drei Themen geistig auf, je
nach Schwere des Themas und der Belastbarkeit des Klienten. Dies ist auch ein
wesentlicher Unterschied zur herkömmlichen System- oder Familienaufstellung,
in der meist nur ein Thema aufgestellt
oder ein Lösungsbild angestrebt wird.

Bild: © nerthuz - Fotolia.com [M] oh

gress 2019, in denen ich auch über Fallbeispiele aus meiner Praxis berichte und
gerne auf Fragen aus dem Publikum eingehe. Menschen, die bereits an einer Familienaufstellung teilgenommen haben,
wissen, dass es für eine völlig fremde Person möglich ist, durch das Initialisieren
und „Hineinstellen“ ins Feld, Zugang zu
gespeicherten Informationen und Emotionen zu bekommen.
Von fachlicher Seite wird dies das morphische oder morphogenetische Feld genannt. Man könnte es auch Informationsfeld oder vielleicht Quantenfeld nennen.
Letztlich ist die Bezeichnung egal, wichtig
ist die Erfahrung, dass es so ein Informationsfeld gibt und dass man damit arbeiten kann. Zu eben diesem Informationsfeld kann ich auch geistig-medial Zugang
bekommen.

Zeigt sich nach der Aufstellung, dass noch
eine Geistige Heilsitzung für den Klienten
günstig wäre, empfehle ich das.
Die Geistige Heilarbeit und Aufstellungsarbeit ähnelt manchmal den Ausgrabungen versunkener Städte. Nach und nach
kommen immer neue Schichten von Erfahrungen ans Licht, je länger man gräbt.
Da kann es sein, dass zum Abschluss
noch Aura-Arbeit oder Aura-Chirurgie
nötig ist, weil vielleicht noch energetische
Informationen in der Aura vorhanden
sind, die meist mit einem früheren Trauma in Zusammenhang stehen.
So könnten zum Beispiel Rückenschmerzen bereits auf drei unterschiedliche
traumatische Erfahrungen aufmerksam
gemacht haben, die Schritt für Schritt in
Geistig-Medialen Aufstellungen gelöst
wurden. Und danach bemerke ich, dass
dort noch die Information eines Pfeils, eines Messerstichs oder einer Gewehrkugel
festsitzt, die ich dann sofort energetisch
per Aura-Chirurgie „versorgen“ kann.
Vielen Dank für das interessante und
offene Gespräch!
Interessierten Personen ist die Home
page www.heilraum24, ein Besuch der
zwei Vorträge auf dem Kristallkongress
2019 oder die direkte Kontaktaufnah
me zu empfehlen.

Heilraum24
Raum für Geistiges Heilen
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
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Heike Sackmann
Tölzer Straße 132
83703 Gmund
Telefon (08022) 1883370
Mobil

(0151) 56 66 23 22

Mail

jsj-harmonie@web.de

Jin Shin Jyutsu® ist eine mehrere tausend Jahre alte japanische Kunst zur Harmonisierung der
Lebensenergie im Körper. Es eignet sich für gesunde Menschen, die sich in stressigen und/oder
belastenden Situationen befinden, sich in Balance zu halten. Jin Shin Jyustu® unterstützt den
kranken Menschen bei Therapien zur Rehabilitation und kann die Selbstheilung fördern.
Man berührt sanft mit den Händen sogenannte Sicherheitsenergieschlösser (SES) in einer
bestimmten Reihenfolge durch die Kleidung am Körper. Ähnlich wie bei der Akupunktur (ohne
Nadeln) werden die „Energiebahnen“ im Körper verbunden und die Lebensenergie wieder
harmonisch zum Fließen gebracht (Strömen). Jin Shin Jyutsu kann als Selbsthilfe oder auch als
Einzelanwendung mit einem ausgebildeten Praktiker angewandt werden und es ist für jeden
Menschen geeignet.
Mehr Informationen unter: www.jinshinjyutsu-harmonie.com
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Oxford Professor stellt die [R]EVOLUTION vor, um gesund
über 100 Jahre alt werden zu können!
90% ALLER ZIVILISATIONSKRANKHEITEN
KÖNNTEN laut Dr. Clayton VERMIEDEN WERDEN

NUTZE DIE CHANCE WIRKLICH GESUND ZU SEIN ‐
Der Vortrag, der Dein Leben verändern kann!

Arteriosklerose (Gefäßverkalkung) und daraus
resultierende Herz‐Kreislauf‐Erkrankungen wie z. B.
Bluthochdruck, Schlaganfall und Herzinfarkt, sowie
Arthrose bzw. Arthritis, Rheuma, Depressionen,
erhöhte Anfälligkeit für Infekte und Allergien,
Alzheimer u.v.m. ‐ Zur Vermeidung von Autismus
und ADHS bei Kindern wird Dr. Clayton auch
sprechen. Wichtig für Schwangere und Stillende!

Lerne bei diesem Vortrag die „Geheimnisse“ und
Zusammenhänge der essentiellen Fettsäuren für
einen gesunden Körper kennen und was jeder nach
der
Veranstaltung
für
sich
tun
kann.
Außerdem: Warum Veganer, Vegetarier und
Rohköstler i.d.R. eine ungesunde Omega 6 zu 3
Balance haben. Dr. Clayton präsentiert aktuelle
Forschungsergebnisse und geht auf Fragen ein!

JETZT auch
auf Deutsch

7 Vorträge – 5 Tage – 3 Standorte!
Dolmetscher: Peter Herrmann

Fr., 05. April 2019
Dachau/München

für Unternehmen mit vielversprechendem Erfolg!

Fr., 05. April 2019
Dachau/München

Therapeutenvortrag mit Fortbildungspunkten

Sa., 06. April 2019
Dachau/München

Die deutsche
Übersetzung des
Fachbuches gibt es
nur vor Ort!
Unterstützt
durch die:

60% weniger Krankenstand? Einfach umsetzbares Konzept
!

Agenda 2020: Frei von entzündlichen Prozessen!
Ernährungsberatertreffen
Fachvorträge, Konzept, Umsetzung und Erfahrungsaustausch

So., 07. April 2019
Dachau/München

„Wundermittel“ Omega‐3, Vitamin P und Vitamin F?

So., 07. April 2019
Dachau/München

„Wundermittel“ Omega‐3, Vitamin P und Vitamin F?

Wie nahezu 90% der Volkskrankheiten vermeidbar sind!
Wie nahezu 90% der Volkskrankheiten vermeidbar sind!

Mo., 08. April 2019
Hamburg‐Logenhaus

„Wundermittel“ Omega‐3, Vitamin P und Vitamin F?
Wie nahezu 90% der Volkskrankheiten vermeidbar sind!

Di., 09. April 2019
Dresden

Wie nahezu 90% der Volkskrankheiten vermeidbar sind!

„Wundermittel“ Omega‐3, Vitamin P und Vitamin F?

Tickets, Infovideos und alle Details unter:

www.wonderfulevents.org | 0176/8292 1959

