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die moderne Quantenphysik
lehrt, dass Materie letztlich
nichts anderes ist, als verdichtete, langsam schwingende
Energie. Forschungen beweisen, daß sie durch Bewusstsein, also Gedanken und Gefühle beeinflussbar ist.
Ein Meister, der dies in Perfektion beherrschte, war
Jesus. Er konnte Kraft seines Bewusstseins Dinge
tun wie Brot und Fische vermehren, über Wasser
laufen und sogar Tote wieder zum Leben erwecken. Dieser große Menschheitslehrer sagte auch
„Ihr könnt noch größere Dinge tun als ich es getan
habe“.
Wir sind göttliche Wesen, die dem großen kosmischen Spiel zugestimmt haben, in einen irdischen
Körper zu inkarnieren, also Mensch zu werden und
dabei durch den Schleier des Vergessens zu gehen.
Schritt für Schritt, über viele Erdenleben hinweg,
wollen wir uns wieder unserer göttlichen Herkunft
bewusst werden und all unsere gottgegebenen
Fähigkeiten wieder erlangen bzw. uns an sie erinnern. Dies führt uns früher oder später zurück in
die All-Einheit, unserem Ursprung.
Ein Mensch, der dies erkannt hat, tritt heraus aus
der Illusion des Getrenntseins und hinein in das
Bewusstsein des Miteinanders und der Achtung
und des Respekts gegenüber allem Leben.
In einer Zeit großen Wandels, in der sich Erde und
Menschheit nach wie vor und insbesondere gerade
jetzt befinden, gibt es zunehmend erwachte und
auf diesem Weg fortgeschrittene Persönlichkeiten,
die als spirituelle Lehrer jedem hilfreich zur Seite
stehen, der sich von seinen alten, begrenzenden
und im Trennungsbewusstsein befindlichen Strukturen befreien möchte.
All den Menschen, die bereit sind entsprechend an
sich zu arbeiten und gemeinsam mit vielen anderen eine nie gekannte innere Freiheit zu entfalten,
sind die Hauptartikel dieser Ausgabe gewidmet.
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Das menschl. Bewusstsein

Aufwachen

im 21. Jahrhundert
von Christian Meyer

Menschen möchten glücklich werden: ganz lebendig und im Einklang mit
sich und den anderen. Sie möchten erfüllende Arbeit, Familie und Freunde
finden. Aber viele merken, dass es noch eine tiefere Sehnsucht gibt: Es
muss doch noch mehr geben! So suchen Menschen seit vielen tausend
Jahren nach dieser tieferen und vollständigen Erfüllung; sie sprechen
dabei von Aufwachen oder Erleuchtung.
Als ich in den siebziger Jahren Psychologie studierte, war das Aufwachen ein wichtiger und
lebendiger Traum. Zum damaligen Zeitpunkt
gab es viele wichtige Psychotherapeuten, Fritz
Perls, Karen Horney, Erich Fromm u.a., die nicht
nur Probleme und Störungen lösen wollten,
sondern darüber hinaus Erleuchtung suchten
und den Menschen vermitteln wollten. Auch im
Nachhinein erscheint es mir ganz klar: Allein
mir der sehnsucht bewusst zu sein und die
Vision zu benennen, allein diese grundlegende Vision haben zu dürfen, war schon ein
schritt zu größerer Freiheit.
streben nach Aufwachen
Seit mehreren tausend Jahren wissen wir: Wir
können in uns einen tiefen Frieden und wirkliches Glück entdecken, wenn der Verstand still
wird, und die Vorstellung von „ich“ zusammenfällt. Wenn Aufwachen geschieht. Gefühle, auch
Gedanken, werden wahrgenommen, aber da ist
nicht mehr die Idee, dass „ich“ tue und mache,
dass „ich“ brauche, müsse, sollte oder nicht kann.
Stattdessen tiefer Frieden und reines Glück, Glückseligkeit. Eine unendliche, grenzenlose Stille.
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Das menschl. Bewusstsein
müssen gefühlt werden, inklusive der Angst,
sie nicht auszuhalten, der Angst, die Kontrolle
zu verlieren, der Angst vor Bodenlosigkeit und
Auflösung, der Angst vor dem Tod. Ich habe das
in den „7 Schritten zum Aufwachen“ zusammengefasst.
In meiner Arbeit wachen viele Menschen auf. Es
gibt Dutzende Tonband-Protokolle des Aufwachens: das Erleben des Aufwachens während
des Prozesses. Das ist einzigartig. Wir haben 30
aufgewachte Schülerinnen und Schüler, einen
kleinen Teil der Gesamtzahl, mit wissenschaftlichen Interviews und Fragebogen befragt;
alle berichten von wesentlichen, einschneidenden und dauerhaften Veränderungen,
berichten von der stille und der inneren
Freude. Genaueres findet sich in meinem neuen
Buch Aufwachen im 21. Jahrhundert.

Zuerst waren es nur Einzelne, die aufwachten,
und seitdem streben Menschen danach, dass
der Verstand still wird. Häufig durch Meditation:
aber dabei besteht die Gefahr der Dissoziation
vom Erleben und Fühlen, die Gefahr, künstlich
und innerlich noch getrennter zu werden.
Von 1900 bis 1950 lehrte Ramana Maharshi in
Indien: hör auf zu üben, frage dich, wer das
ist, der da übt, und halte so radikal an, dass
du still wirst. das ist ein vollständiges loslassen. Wenn du so vollständig loslässt – der
physische Körper, emotionale Körper und der
Geist –, dann fällst du in einen inneren Abgrund.
Der Atem wird still, der Körper ruhig, und am
Grund entdeckst du grenzenlose Unendlichkeit
und Stille; du entdeckst, dass du diese unendlichkeit und stille selber bist.
die 7 schritte zum Aufwachen
Damit Hingabe und radikales Loslassen möglich
sind, muss der ganze innere Panzer schmelzen,
der Körper muss gelöst und der Atem frei werden. Man muss lebendig werden. Gefühle
dürfen nicht mehr beiseitegeschoben, sondern

Von kurzen erfahrungen …
das Aufwachen ist ein einschneidendes
ereignis, danach beginnt ein Prozess der
integration und des Vertiefens.
Weil das Aufwachen so häufig ist, geschieht
auch etwas Tragisches. Viele machen nur eine
kurze erfahrung des Aufwachens, ohne dass
es zum dauerhaften sein wird. Viele wachen
auf, aber es entsteht wieder zu viel Ich, es fehlt
die innere Arbeit, die Vertiefung und integration. Das Traurige ist, dass sie dann oft sagen:
Das Aufwachen ist nichts Dauerhaftes, sondern
geht sowieso wieder vorüber, du brauchst es
gar nicht so wichtig zu nehmen. Oder: Glückseligkeit gibt es da gar nicht und alles sei wie
vorher.

Wenn jemand sagt: „Mein Auto hat vier Räder
und einen lauten Motor, aber es kann niemand
drin sitzen und zur Fortbewegung muss man
es an einem Griff vor sich her schieben“, dann
könnte es sein, dass er kein Auto hat, sondern
einen Rasenmäher. Wenn jemand erzählt, das
Aufwachen sei ganz anders, dann ist es vielleicht
gar kein Aufwachen gewesen. Dann könnte er zu
einem spirituellen Lehrer gehen, der vom Aufwachen etwas versteht, um zum wirklichen und
vollständigen Loslassen zu kommen.

Man kann das Aufwachen nicht einüben, nicht
machen, es geschieht wie eine Gnade. Aber das
notwendige loslassen, das notwendige nichttun stellt sich nicht von alleine ein, nicht nur
durch guten Willen; man kann für dieses loslassen Atemarbeit, körperarbeit, Vergangenheits-Arbeit und konfliktarbeit machen, eben
die „7 schritte zum Aufwachen“.
… zum dauerhaften sein
Das Aufwachen ist ein dauerhaftes Sein. Wenn
es zeitlich begrenzt ist, dann war es nur eine
Erfahrung und nicht das Aufwachen selbst. Das
Aufwachen ist Leere – die Stille des Verstandes,
die Ichlosigkeit –, Frieden und Glückseligkeit.
Die Glückseligkeit ist nicht ständig präsent, mal
tritt sie in den Hintergrund, immer wieder überfließt und durchflutet sie dich.
Auch nach dem Aufwachen ist innere Arbeit
nötig, die „7 Schritte“ sind ein guter Kompass.
So wird das Aufwachen das wichtigste Abenteuer des Lebens. In meinen Seminaren und
Retreats geschieht es immer wieder.
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Christian Meyer
Aufwachen Der Weg der inneren Erfahrung
Stuttgart • Vortrag Do 7. Mai 2015 • 19 Uhr
„Nahtoderfahrung und Aufwachen“
Christian Meyer & Christine Brekenfeld
THALAMUS Heilpraktiker Schule, Mozartstr. 51, ST

Stuttgart • Christian Meyer
Wochenendseminar Fr 8.-So 10. Mai
„7 Schritte zum Aufwachen“

Fr 19 Uhr bis So 13 Uhr
Jugendherberge Stuttgart International, Haußmannstr. 27, ST

Aufwachen im 21. Jahrhundert

es ist so schön, dass die Menschen auch
schon vor dem Aufwachen auf diesem Weg,
der kein Weg ist, lebendiger und authentischer werden, dass sie aufblühen und voller
liebe sind. Weil das lebendigwerden ein
wichtiger schritt auf dem Weg zum Aufwachen ist.
Nach dem Aufwachen bekommt das Leben eine
Tiefe, eine Intensität und eine Erfüllung, die man
sich niemals hätte träumen lassen. Wer glaubt,
aufgewacht zu sein, und diese tiefe Intensität und
Erfüllung nicht erfährt, der sollte weitergehen. er
sollte sich noch nicht zufriedengeben.

Freiburg • Christian Meyer
Wochenendseminar Fr 5.-So 7. Juni
„Aufwachen im 21. Jahrhundert“

Fr 19 Uhr bis So 13 Uhr
Haus 037 | Alfred-Döblin Platz 1 | 79100 Freiburg

Sommer-Retreats 2015

„Das Abenteuer der Selbstentdeckung“
Gut Frohberg / Meißen
Retreat I - Sa 18. Juli - Do 30. Juli
Retreat II - So 16. August - Sa 29. August

BITEP

Methoden, die dem Aufwachen dienen
und um andere Menschen zu begleiten

Fortbildung in Berlin, München und Wien zu Themen wie
Körperarbeit, Gestalttherapie, Konflikt, Biografie und Polarität u. Enneagramm. Die BITEP Methoden-Fortbildung
verbindet Persönlichkeitswachstum und die Öffnung zur
Transzendenz mit der Erfahrung von Stille und Unendlichkeit.
Infos: zeitundraum.org | info@zeitundraum.org
Weitere Seminare
Vorträge, Webshop
usw. unter:

zeit-und -raum

Grunewaldstr. 18 • 10823 Berlin
www.zeitundraum.org

kirchlichen

Befreiung

aus der
von Kurt Meier

christian Meyer
Jg. 1952, spiritueller Lehrer, Dipl.Psych. Lebt in
Berlin. Nach dem
Studium mehrjährige Lehrtätigkeit
an Universitäten und psychotherapeutische Praxis. Als
er 1998 seinen Lehrer Eli Jaxon-Bear traf, erkannte er
seine wahre Natur und unterstützt seitdem Menschen
aufzuwachen. Seit 1999 Zentrum „zeit-und-raum“ in
Berlin, Retreats und Treffen im ganzen deutschsprachigen Raum.

Das neue Buch von Christian Meyer:
Aufwachen im 21. Jahrhundert
Verlag J. Kamphausen,
Hardcover, 280 S.,
19,95 €
Die DVD
7 Schritte zum
Aufwachen
2 DVDs, 142 Min.
TAO Cinemathek,
J. Kamphausen,
19,95 €

Matrix

Institutionalisierte Religionen, Kirchen und andere Systeme die mit Manipulationen arbeiten, verhindern Deine individuelle Freiheit, indem sie Macht und Angst
auf Dich ausüben. Gefangen in dieser Matrix bist Du manipulierbar. Indem Du
Dich aus dieser Matrix befreist und Dich an Dich selbst zurückgibst, erlangst Du
Ganzheit und Verbundenheit mit Gott und dem Leben.
Mein Werdegang

seminare und details unter www.zeitundraum.org

Spirituelle Methoden Dreijahresgruppe
2015 - 2018

Das menschl. Bewusstsein

Ich war zehn Jahre Mönch und acht Jahre katholischer Priester. Das Priesteramt habe ich 2008
verlassen. Zwei Jahre später bin ich aus der Kirche
ausgetreten. Was ist geschehen?
Meine Kindheit wurde durch eine katholische
Erziehung geprägt. Mit 19 Jahren entschloss ich
mich, den Frieden in Gott zu suchen, da mich die
materielle Welt nicht mehr befriedigte. Ich wollte
der Welt entsagen und mich ganz auf die Liebe
Gottes einlassen. Ich ging ins Kloster und so wurde
ich Mönch. Dort übte ich mich in Armut, Keuschheit, Gehorsam, Demut und Askese. In den tiefen
Meditationen fühlte ich diesen lebendigen Gott in
mir und vertiefte neugierig das Wissen der christlichen Mystik. Eine neue Welt tat sich mir auf.
Als ich dann zum Priester geweiht wurde, zog es
mich aus diesem inneren Schweigen in die Welt
hinaus. Ich verließ das Kloster und betreute eine
kleine Gemeinde in Mittelitalien. Dort hatte ich
mehr Zeit, mich mit mir selber auseinanderzusetzten, und ich begann meinen Geist zu öffnen. Ich
begann zu hinterfragen. Ich stellte meinen Priesterkollegen und meinem Bischof kritische Fragen.
Ich versuchte zu provozieren, um die Ansichten
besser zu verstehen. Aus meinem kindlichen

Glauben hatte sich ein erwachsener Glaube
entwickelt, der sich mit standardisierten Antworten nicht mehr zufrieden gab. die kluft
zwischen mir und der kirche wuchs.
Gleichzeitig wollte ich den mir anvertrauten
Menschen helfen. Nicht nur seelisch, sondern
ganzheitlich. So ließ ich mich zum Yogalehrer
und Körpertherapeuten ausbilden. Eines Tages
stellte mich mein Bischof vor folgende Entscheidung: entweder bist du Priester oder therapeut, aber beides zusammen ist nicht möglich.
Ohne zu zögern entschied ich mich für den Therapeuten.
Ich habe vieles erlebt und bereue nichts von all
dem, Diese zahlreichen inneren und äußeren Prozesse haben mich geprägt. Ich durfte wachsen
und Erfahrungen sammeln. Es war eine wunderbare Zeit. Aber dann wurde es Zeit, neue Wege zu
gehen. In einem Interview auf bewusst.tv mit Jo
Conrad beschreibe ich meinen Werdegang und
gebe Einblicke wie die Kirche manipuliert (siehe
http://bewusst.tv/ein-ex-priester-packt-aus).
befreie dich selbst, sonst tut es keiner
Jeder Mensch hat seine eigene schwingung,
seinen eigenen ganz individuellen klang.
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Das menschl. Bewusstsein
Befreiung aus der kirchlichen Matrix

Ziel einer jeder spirituellen Arbeit ist es, sein
Energiefeld zu reinigen und das Bewusstsein
zu schulen. im eigenen energiefeld kann so
einiges anhaften, von Gelübden aus vergangenen leben, über traumen aus der kindheit
bis hin zu fremden energiefeldern die an dir
kleben. Besonders erwähnen möchte ich in diesem Zusammenhang den Einfluss der Kirchen.
Es ist dabei nicht wichtig, welcher Kirche Du
angehörst oder angehört hast, sondern es geht
um religiöse systeme die mit Macht und
Abhängigkeit arbeiten und um die Befreiung
davon. im lichte des erwachenden menschlichen bewusstseins haben solche strukturen
keine notwendigkeit mehr.

das spiel der Angst und schuld

unchurch-now

Die Mittel mit welchen die Kirche arbeitet, sind
Angst- und Schuldgefühle aufzubauen. Diese
sind die starken Emotionen, welche wir als unangenehm empfinden, weil wir keinen gesunden
Umgang damit gelernt haben. Sie sind so tief im
menschlichen Bewusstsein verankert, dass sie eine
große Mengen an Energie rauben bzw. blockieren. Wenn du schuldgefühle und Angst hast, so
wirst du kontrollier- und manipulierbar. Du tust
nun alles, um diese Emotionen nicht zu fühlen und
Dich davon zu befreien. bzw. sie zu unterdrücken.

Durch Beobachten des eigenen Energiefeldes
habe ich bemerkt, wie stark die energetischen
Verbindungen mit der Kirche sind und welch
enorme Energie freigesetzt wird, wenn man sich
davon löst! Ich möchte meine theologischen und
spirituellen Erfahrungen den Menschen weitergeben, ihnen Mut und Zuversicht schenken und
Hilfe und Unterstützung bei der Befreiung aus
der kirchlichen Matrix anbieten.

Doch in Dir und in jedem Menschen gibt es etwas,
das frei ist von Schuld und Angst. Dort gibt es kein
richtig oder falsch. Dort ist das „unentweihte Antlitz“ des Menschen, wie Gertrud von le Fort sagt.
Dorthin kommt weder die Bosheit der Welt noch
die eigene Schuld. Dieses göttliche Bewusstsein
kann nicht befleckt werden.
ich lade dich deshalb ein, dein Wert-sein
zu finden. Auch inmitten deiner Fehler. Lass
Deine Dich selbst verurteilenden Gedanken einfach los. Lass Deine Dich selbst bestrafenden Verhaltensweisen los. Zeige Dich in Deiner ganzen
Größe. Zeige Dich so wie Gott Dich wirklich sieht:
unbefleckt, rein und integer. Befreie Dein Herz
von allem, was es bedrückt, einengt, belastet,
begrenzt, einsperrt und verdunkelt!

Ein wichtiger Schritt aus dieser Matrix ist die Befreiung aus den energetischen Abhängigkeiten und
Verstrickungen, welche unter anderem aus Gelübden und Sakramenten entstanden sind. Nicht nur
aus jenen, die Du in diesem Leben empfangen hast,
sondern auch aus jenen, die Du in allen Deinen
gelebten Leben jemals empfangen hast. Wenn
diese noch nicht vollständig gelöst sind, bleiben sie über viele existenzen hinweg aktiv und
beeinflussen dein leben noch heute.
Zur eigenen Befreiung sind folgende Pfeiler nötig:
selbstermächtigung, eigenverantwortung
und innerer halt. nimm dein leben wieder
in die hand. du brauchst keinen Vermittler
zwischen dir und Gott.
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es geht mir nicht um Feindbilder, sondern um
Aufklärung und was so zu einer erweiterung
des selbstbewusstseins führt. deshalb habe
ich die bewegung unchurch-now ins leben
gerufen, welche eine befreite Menschheit
anstrebt und unterstützt.
Es geht nicht darum Polemik zu betreiben und Dich
gegen die Kirche aufzuhetzen. Wir wollen inspirieren und aufbauen. Nicht indem wir auf die Straße
gehen, sondern indem wir vorleben was Leben
eigentlich bedeutet. Und Leben bedeutet doch,
dass Du einen reinen Klang hast, in Resonanz mit
der Harmonie gehst, Liebe zulässt, Erfüllung lebst,
mit Deinem ganzen Sein da bist, Dein Herz öffnest
und so zur Inspiration wirst für Dich und andere.
es geht darum im eigenen seelenklang zu
klingen und damit das Wunder der Fülle des
lebens zu erfahren.
Dann kann jeder Mensch selbst entscheiden, ob
er noch einmal in die dunkle Ecke zurückgeht
oder schon den Mut aufbringt, den goldenen
Käfig zu verlassen und die volle Verantwortung
für das eigene Leben zu übernehmen.
unchurch-now bücher

nichts kann die Welt schneller heilen, als dem
Menschen seine eigene identität, Würde und
seinen individuellen klang zurückzugeben.
Du bist an Dich selbst zurückgegeben, wenn
Du über Dich die herrlichsten und erhabensten
Dinge denken und aussagen kannst.

Zwei Bücher zur Unchurch-now Bewegung werde
ich im Sommer 2015 veröffentlichen. Es gibt ein
Arbeitsbuch in dem ich konkret zeige wie Kirchen
und andere Systeme manipulieren um Dich in
der Matrix zu halten und wie man sich effektiv
daraus befreit. Und dann noch ein Hintergrundwerk über meine Auseinandersetzung mit Kirche
und Religion.

kurt Meier
Schweizer, war 10 Jahre
Mönch und 8 Jahre katholischer Priester. Hat das
Priesteramt 2008 verlassen.
Gründer der Unchurch-now
Bewegung, die eine befreite
Menschheit anstrebt und
unterstützt.
Weitere informationen
unter:
www.unchurch-now.com

Workshop

Free your soul
Ausstieg aus der kirchlichen Matrix
19. Juni infoveranstaltung, Beginn: 19 Uhr
20./21. Juni Workshop, 10 Uhr – 17 Uhr
In diesem Workshop lösen wir alle Gelübde und
Sakramente die Du je gemacht hast, in Deinem jetzigen oder einem früheren Leben. Es reicht nicht,
aus der Kirche auszutreten, denn Du bleibst mit
ihr unsichtbar, energetisch verbunden und daher
abhängig und manipulierbar. Nur Du kannst Dich
daraus befreien. Deshalb treten wir an diesem
Workshop in die Heilkraft Deiner Seele ein. In Deinem Seelenraum findet Verwandlung und Befreiung statt. Wenn Du Dich auf Deinem spirituellen
Entwicklungsweg durch die unterdrückende Macht
der Kirche nicht mehr bremsen lassen möchtest,
ist diese Befreiung ein sehr wichtiger Schritt. Ziel
dabei ist eine immer grösser werdende Freiheit,
Lebensfreude und Eigenverantwortung.
Seminarleiter: Kurt Meier, Gründer von Unchurchnow, Ex-Priester, Coach & Autor
Voraussetzung: keine
Wo: Quantenharmonie, Seeweg 1,
74336 brackenheim-hausen (Nähe Heilbronn)
Kosten: 250,- €
Weitere Informationen und Anmeldung auf:
www.unchurch-now.com
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Die

Welt als

Bewusstsein
erleben

von Björn Clausen

Ist die Welt mehr Materie oder mehr Bewusstsein? Diese Frage ist viel wichtiger, als die
meisten Menschen glauben. Beantworten wir diese Frage richtig, dann führt das zu
einem freien und selbstbestimmten Leben. Beantworten wir es falsch, dann führt dies
unweigerlich zu vielen Einschränkungen in unserem Leben, in unserem Selbstverständnis
und in unseren Lebensmöglichkeiten.
Die Frage können wir auch so stellen: existie- falsch. sie ist längst überholt, aber beherrscht
ren wir in der Welt oder existiert die Welt in weiterhin leider unsere Welt und unser Wirklichuns? Die meisten Menschen zögern nicht lange, keitsverständnis, auch wenn ihre wissenschaftwenn ihnen diese Frage gestellt wird. Es scheint liche Grundlage längst durch quantenphysikalieinleuchtend zu sein, dass wir in der Welt – auf sche erkenntnisse widerlegt worden ist.
unserem materiellen Planeten – zusammen mit
mehr als 7 Milliarden anderen Menschen leben. Wie können wir das aber verstehen und erleben,
Dabei kann man auch leicht argumentieren, dass dass die Welt nicht grundsätzlich materiell ist?
es wissenschaftlich beEs ist leichter als man
wiesen ist, dass unser
meint! Stellen Sie sich
Ist die Wirklichkeit mehr Materie
Planet aus materiellen
die einfache Frage: Was
oder mehr Bewusstsein?
Grundstoffen wie Eisen,
bleibt übrig, wenn
Sauerstoff, Silizium und
es kein bewusstsein
gibt? Wenn Sie alles
Magnesium besteht
auf die Seite stellen,
und dass die Erde viele
was Bewusstsein ist,
weitere objektiv messbare Eigenschaften bewas gibt es noch?
sitzt, wie Größe, Form,
Temperatur und FestigWenn wir das Bewusstkeit. Aus diesem Grund
sein aus dem Leben hekönnte man meinen,
rausnehmen, dann gibt
dass die Frage eigentlich absurd ist, weil es doch es gar nichts: Es gibt nichts zu sehen, zu hören
klar sein muss, dass Materie die Grundlage der oder zu tasten. Wir können keine Messungen
Wirklichkeit bildet.
machen und können auch nichts beweisen. Es
ist deshalb klar, dass alles in Abhängigkeit vom
die Welt ist nicht grundsätzlich materiell
bewusstsein entsteht.
Diese Schlussfolgerung, welcher die materielle
Sichtweise zu Grunde liegt, ist aber falsch: komplett
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Albert Einstein sagte einst: „realität ist eine illusion, allerdings eine sehr hartnäckige.“ die

Das menschl. Bewusstsein
Wirklichkeit ist nämlich ganz anders, als das,
was uns unsere sinne vermitteln.
das, was wir sehen, sind in Wirklichkeit elektromagnetische Wellen, die in einer sehr engen
Frequenzbandbreite durch die Nervenrezeptoren
unserer Augen empfangen werden. Diese elektromagnetischen Impulse müssen durch unser
Gehirn weiter verarbeitet werden, damit am
Schluss ein für uns verständliches Bild in unserem
Bewusstsein erscheint.

nämlich auch auf eine ganze reihe von verschiedenen Weisen wahrnehmen: Wir können
sie ebenfalls als reines Gefühl, als energie oder
als reine information erleben. Obwohl weitgehend unbekannt, haben wir auch den Zugang
zu einer Erfahrung welche dem grundlegenden
Quantenvakuum ähnelt: Wir können die Wirklichkeit nämlich als unendlich und als reines
Potenzial erleben.

das, was wir hören, sind luftpulsationen, die
von unserem Trommelfell und unserem Innenohr
empfangen werden. Erst das Gehirn und seine
Programmierungen ermöglichen es uns, diese
Pulsationen als verständlichen Klang im Bewusstsein zu erkennen.
das, was wir berühren, sind nur die sich abstoßenden Widerstandskräfte der negativ
geladenen elektronen in einem praktisch materiefreien Feld. Erst durch unsere Tastrezeptoren
und die Verarbeitung durch unser Nervensystem
erleben wir das, was wir berühren, als feste Materie in unserem Bewusstsein.
Materie entsteht also erst durch unser bewusstsein. Ohne die „Messinstrumente“ unserer
Sinne und unseres Gehirns, welche die Bilder und
Erscheinungen im Bewusstsein hervorbringen
lassen, hätte das Leben keine bestimmten Eigenschaften.
die Welt im Quantenbewusstsein erleben
Diese Tatsachen sind sehr bekannt in der Quantenphysik, die von zwei Arten der Wirklichkeit
ausgehen. Die Grundlage der Wirklichkeit ist der
Zustand eines materiefreien Vakuums, jenseits
von Zeit oder begrenztem Raum. Erst durch die
Beobachtung, in Abhängigkeit von Bewusstsein,
entsteht die Welt als etwas Bestimmtes und
Messbares.
Die materielle Welt ist deshalb nur die sinnesbezogene Welt. Es ist die Welt, so wie wir sie durch
unsere Sinneskräfte vermittelt bekommen. Wir
können unsere Welt und unsere Wirklichkeit

Lernen wir die einfachen Methoden kennen, um
in das Bewusstsein selbst einzutauchen, das heißt
quasi „hinter“ unsere Gedanken, Gefühle und Sinneswahrnehmungen, dann entdecken wir eine
ebene des bewusstseins, die komplett leer ist,
ohne jegliche erscheinungen oder festgelegte
eigenschaften. Jenseits der erfahrung von Zeit
und raum ist diese Quelle unseres Geistes still,
grenzenlos und leuchtend.
Dieses „Quantenbewusstsein“, wie ich das nenne, erlaubt es uns, unser eigenes Wesen und
die Welt als reines licht und als grenzenloses
Potenzial zu erleben und zu verstehen. Mit
dem Erleben dieses grundlegenden Bewusstseins gewinnen alle Menschen neue und sehr
befreiende Erkenntnisse: bewusstsein erscheint
dabei ganz klar als das Vorherrschende und
die Materie erscheint nur als Ausdruck einer
bestimmten Art von Wahrnehmung.
Bewusstsein wird im Quantenbewusstsein wie
ein grenzenloser Ozean erlebt und die verschiedenen Qualitäten der Wirklichkeit wie deren Information, Energie, und materielle Eigenschaften
erleben wir wie Wellen, die aus dem Ozean des
Bewusstseins in Erscheinung treten. Mit dieser
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Die Welt als Bewusstsein erleben

Erfahrung erleben wir uns selbst als multidimensional: Wir sind sowohl unendliches licht wie
auch information, energie, emotionen und
Materie. Diese Erfahrung zeigt uns ganz klar:
Nicht das Materielle ist vorherrschend, sondern
das Bewusstsein selbst ist die Grundlage von
allem.

Das Trennende und das Egobezogene, das
zwangsläufig aus der materialistischen Sichtweise entstehen, geraten in den Hintergrund.
Stattdessen werden die Erfahrungen der Liebe
und der Verbundenheit zwischen uns und anderen, der Natur und der Welt gestärkt. Angst und
unsicherheit, die wir im Getrenntsein der materialistischen sichtweise erleben, schwächen
sich enorm ab und wir erleben stattdessen das
Glück und die Geborgenheit der Verbundenheit von allem im bewusstsein.
Statt reaktiv und fremdbestimmt durch die äußeren Umstände unseres Lebens gesteuert zu sein,
haben wir mit dem korrekten Verständnis der Bedeutung des Bewusstseins in unserem Leben es
selbst in der Hand, selbstbestimmend unserem
leben die Qualitäten zu geben, die für unser
Wohlergehen und das Wohlergehen anderer
förderlich sind.
Im Quantenbewusstsein fühlen wir uns frei und
können leicht die Fähigkeiten gewinnen, uns von
unserem Ärger und Stress sowie von unseren
Ängsten, Traumata, Selbstzweifeln und Selbstvorwürfen usw. zu befreien. schließlich sind
wir mit der erfahrung unseres leuchtenden,
grundlegenden bewusstseins mit der ewigkeit
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unseres Wesens verbunden. Wir wissen von den
Nahtoderfahrungen vieler Menschen, wie sie die
überwältigende Freude und Freiheit eines leuchtenden Bewusstseins erleben.
(r)evolution durch Quantenbewusstsein
Wir können die erfahrung unseres inneren lichtes und der vorherrschenden Bedeutung des Bewusstseins jetzt machen. Sie wird uns von vielen
Problemen jetzt befreien und sie ist die Grundlage für den nächsten evolutionären Schritt der
Menschheit, in dem wir uns vom Materialismus,
Egoismus und der Rücksichtslosigkeit gegenüber
anderen und der Natur verabschieden.
Mit der erfahrung des Quantenbewusstseins
wird der Weg zu einer neuen dynamik in der
Gesellschaft geebnet, die durch liebe, kreativität und empathie gekennzeichnet ist. Diese
Entwicklung ist die Revolution des Quantenbewusstseins, die dringend von Nöten ist!

björn clausen
ist Autor einer Reihe von Büchern
zum Thema Quantenbewusstsein
und der Entwickler
der InnerLightVision. 1960 als Sohn
eines dänischen
Diplomaten geboren, wuchs er in den USA, Dänemark
und der Schweiz auf. Er studierte ursprünglich Philosophie an der Universität Kopenhagen. Als Nachfahre einer
langen Reihe von Ärzten und Apothekern, ließ er sich
zum Heilpraktiker ausbilden. Neben seinem Hauptberuf
als Heilpraktiker mit fast dreißigjähriger Erfahrung war
er 17 Jahre lang einer der ganz wenigen westlichen buddhistischen Lehrer, der dazu ermächtigt war, auch die
höchsten Einweihungen des tantrischen Buddhismus
zu gewähren.

Das menschl. Bewusstsein

InnerLightVision
Die InnerLightVision, die vom Heilpraktiker Björn Clausen entwickelt wurde, ist ein komplettes und außerordentlich eﬀektives System des energetischen Heilens, des Coachings,
der Therapie und der Selbstheilung.
zu den entscheidenden Erkenntnissen, wie augenblickliche Heilung und Transformation bewirkt werden können. Seit dieser Zeit hat er Tausenden von
Menschen in oft großen körperlichen und psychischen Herausforderungen mit seinen Seminaren
und in seiner Praxis geholfen.

Wenn es darum geht, sich selbst von schädlichen
Mustern von Angst, Ärger, Trauma und Depression
zu befreien, haben sich die revolutionären Methoden der InnerLightVision seit 2008 in der Regel als
sehr schnelle und wirksame Hilfe bewährt.
hinter den Gedanken, Gefühlen und alltäglichen Wahrnehmungen aller Menschen befindet sich eine ebene ihres bewusstseins, die
frei, unbegrenzt und unverletzbar ist. Durch
die Verwendung dieses leuchtenden Bewusstseins – des „Quantenbewusstseins des inneren lichtes“ – kann innere Freiheit, persönliche
Entwicklung und Heilung besonders direkt angepeilt werden. Mühelos erlebt man, wie man
sich mit seinem optimalen Zustand, mit seinen
Wünschen und Zielen direkt verbinden kann,
um sich frei und erfüllt, im Flow mit sich und
seinem leben zu fühlen.
Neben seinem Hauptberuf als Heilpraktiker mit
fast dreißigjähriger Erfahrung war Björn Clausen
17 Jahre lang einer der ganz wenigen westlichen
buddhistischen Lehrer, der dazu ermächtigt war,
auch die höchsten Einweihungen des tantrischen
Buddhismus zu gewähren.
Immer auf der Suche nach den Möglichkeiten
fortgeschrittene buddhistische Meditationen auch
therapeutisch zu nutzen, gelang ihm nach einer
großen Wendung in seinem Leben der Durchbruch

es besteht jetzt die Möglichkeit, die techniken der innerlightVision zu erlernen, die sich
durch ihre spielerische einfachheit und mühelose Anwendung kennzeichnen.
Björn Clausen hat drei bücher geschrieben,
die ganz praktisch die Anwendung des
Quantenbewusstseins des Inneren Lichtes erklären:
Das Licht. Lebe mit allem, was Du bist
(124 S., 9,50 €)
Erfüllung jetzt! Augenblickliche
Freiheit und Erleuchtung im Quantenbewusstsein (254 S., 19,- €)
Die Revolution des Quantenbewusstseins. Der Paradigmensprung zum unendlichen Potenzial der Menschheit (120 S., 8,50 €)
Alle Bücher erschienen im QC-Verlag Schweiz
Er gibt regelmäßig seminare für die eigenanwendung
der innerlightVision sowie Ausbildungsseminare
für die professionelle Arbeit mit den Techniken der
InnerLightVision. Die Seminare von Björn Clausen werden durchwegs von den TeilnehmernInnen mit Höchstnoten bewertet.
das nächste Wochenend-seminar am 30./31. Mai in
ZÜrich behandelt das thema „Angstfrei – die fünf
schritte zu Gelassenheit, selbstvertrauen und erfolg“.
Mehr informationen zu seinen büchern, seminaren
und Ausbildungen als innerlightcoach finden sie
unter: www.theinnerlightvision.com
sie können björn clausen auch mit dem kostenlosen
Mobile-App „björn clausen“ oder unter
facebook.com/bjoernclausen folgen.
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Die

Ausrichtung

vom menschlichen
zum

Göttlichen

Bewusstsein

von Barbara Bessen

Wenn wir davon ausgehen, dass wir alle auf der Erde zu allen Zeiten auf
der Suche nach Gott waren, ist es sicher auch anzunehmen, dass wir viele
alte Prägungen und Überzeugungen von dieser Suche nach Gott in uns
tragen. Jetzt ist eine gute Zeitqualität, diese sich bewusst zu machen und
gegebenenfalls aufzulösen.
Schauen wir uns kurz die Worte Religion und Spiritualität an. Was bedeuten sie frei übersetzt? Religion kann man mit rückbindung übersetzen.
das Wort Spiritualität bedeutet Geist, hauch,
ich atme. Diese Suche nach der Rückbindung
an den Urgeist, an den Urschöpfer hat all unsere
Inkarnationen durchzogen. Ob wir auf der suche
nach Gemeinschaft waren, nach einem Partner, dem seelenverwandten, ob wir in der
natur ruhe und entspannung suchten, Gott
oder der Geist, war unser Ziel. Ob wir im Himmel das Höhere erblicken wollten, unser Streben
war die Rückbindung an den hohen Geist, von
Allem-was-ist.
Wenn wir diese, unsere Leben anschauen, stellen
wir fest, dass wir versuchten, Kontakt zur geistigen
Welt zu finden, auf die Intuition zu hören und das
Bauchgefühl zu erspüren. All dies ist begründet
in dem Versuch, das höhere sein zu erreichen
und zu erforschen. Wir woll(t)en wissen, wie
die Welt, das sein, wie die universen „funkti-
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onieren“. Wie haben sehnsucht nach Zuhause,
wie mein geistiger Freund KRYON gerne sagt. Wir
suchen Wege, uns zu vervollkommnen, um heimwärts zu reisen. Wir gehen davon aus, es muss
einen Sinn geben, hier zu sein. Und viele von uns
sind überzeugt, es gibt nicht nur ein Leben, das
wäre ja auch Verschwendung, oder? Es muss noch
mehr geben, einen großen Geist von denen viele
Philosophen berichten. „Doch, wie komme ich
wirklich näher an die Rückbindung zum Geist?“
ist die große Frage immer gewesen.
die Zeit des Wandels
Wenn wir näher beleuchten, was zur Zeit mit der
Erde geschieht, die Wissenschaftler haben neue
erstaunliche Erkenntnisse, dann wissen wir, es
verändert sich viel. Wir bekommen eine höherschwingende erde, was mit sich bringt, dass
wir Menschen auch höher schwingen werden
und seit längerem schon spürbar auf dem Weg
sind. Seit der Harmonischen Konvergenz 1987,

Das menschl. Bewusstsein
als verschiedene Zyklen der Erde, des Sonnensystems und des Universums endeten und wie eine
große Kreuzung sich vereinten, entschied sich
der neue Weg der Erde. Damit verbunden war
das weitere Abschwächen der Erdmagnetfelder
und damit ein Einströmen von hoher Energie,
einem Synchronstrahl aus dem Zentrum der
Galaxie.
Wenn wir uns dies immer wieder vor Augen
führen, wird uns klar, wir befinden uns unaufhaltsam in einer höheren schwingung, die
eine starke transformation, reinigung von
Altem mit sich bringt. und das ist nicht
steuer- oder aufhaltbar, es ist einfach. diese
neue energie, von der so viel gesprochen
wird, wirkt und arbeitet an erde und Mensch.
und wir tun gut daran, uns dem hinzugeben
und loszulassen. Wer festhält, wird möglicherweise umgeworfen.
Viele Menschen spüren das. Und wir sehen dies
auch an all den ökonomischen, geophysikalischen und weiterwirkend an politischen Ereignissen. Alles ist im Wandel. KRYON sagt, wir befinden
uns in einem Zeitfenster von sechsunddreißig
Jahren, das sich zum Zentrum der Galaxie ausrichtet. Dieses Fenster war Ende 2012 zur Hälfte
herum. Wir haben nunmehr noch sechzehn
Jahre, in denen wir große Veränderungen
einleiten werden, an und mit uns selbst und
auch in allen äußeren bereichen.
Wir sind in Resonanz, in Wechselwirkung mit
allem. Wir spüren, nichts ist mehr so wie es war.
Und wir meinen, wir könnten nichts dagegen tun.
Oder doch? Vielleicht sollten wir uns fragen, wie
es mit unserem persönlichen Leben weitergehen
soll. Denn die göttliche Logik sagt uns auch: Wenn
wir uns verändern, verändern wir das morphogenetische Feld. Wir dürfen davon ausgehen,
dass wir sehr wichtig sind, jeder einzelne
von uns für die wahren Veränderungen auf
der erde. der Weg ins licht ist unaufhaltsam
und beginnt bei uns selbst. Wenn wir uns also
verändern, verändern wir alles. Jeder einzelne
von uns hat Einfluss auf größere Veränderungen.
Diese Zusammenhänge vermittelt uns die Quantenphysik.

rückbindung an den Geist
Was nun die Rückbindung an den Geist anbelangt, ist jetzt auch eine wunderbare Gelegenheit in diesem kosmischen Fenster die Fühler zur
eigenen höheren Wirklichkeit auszustrecken,
zum höheren selbst. Wie das geschehen kann?
indem wir uns mehr nach innen begeben, uns
Zeit nehmen für uns selbst, uns beobachten,
um klarer und transparenter für die geistigen
ebenen zu werden.
Wir sollten damit beginnen zu schauen und zu
reflektieren, was wir den ganzen Tag denken. Wir
müssen uns stärker bewusst machen, dass alle
Gedanken eine Wirkung haben. Wirklich alle.
Wir fragen uns am besten jeden Abend vorm
Einschlafen: Wie war der Tag und was habe ich
gedacht und getan? Wo stecke ich noch in alten
Bewertungen? Welche Überzeugungen sind
überholt, welche darf ich ablegen? Und welche
von meinen Taten waren aus alten Mustern, aus
der Vergangenheit getan? Wir neigen dazu,
jeden tag aufs neue, meist aus der Vergangenheit entscheidungen zu treﬀen. Wenn wir
uns dessen bewusst sind, können wir diese
loslassen und stattdessen aus dem hier und
Jetzt immer wieder neu entscheiden, was wir
denken und tun wollen. das verändert unser
leben wirklich entscheidend.
Wenn das viele Menschen tun, verändert sich
alles. Auch kriege und religiöser Fanatismus
können so verändert und verhindert werden.
Vor allem dürfen wir immer wieder feststellen:
Wir gehen mit dem in resonanz, was wir an
uns selbst nicht mögen. Ein Spiegel für uns zu
schauen, was noch nicht erlöst ist. desgleichen
ziehen wir immer mehr dinge und Menschen
in unser leben, die so sind, wie sie und wir
wirklich sind.
die rückverbindung zum Geist hat viele Wege.
einer davon ist übers Gefühl. Vielleicht haben Sie
Lust, jetzt eine kleine Übung zu machen? schließen sie die Augen und legen eine hand auf
ihr herz. Atmen Sie einfach bewusst weiter und
beobachten Sie, wie sich eine wundervolle Energie langsam im Brustraum ausbreitet. Sie verbin-
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Die Ausrichtung vom menschlichen zum Göttlichen Bewusstsein

den gerade ihr Handchakra mit dem physischen
Herzen, das im rechten Bereich einen göttlichen
Verbindungspunkt hat. Und Sie verbinden sich
mit Ihrem Heiligen
Höheren Herzen, der Sitz
Ihres Höheren
Selbstes. Aus
ihrem Handchakra strömt
Göttliche Energie
und die verbindet
sich mit den Göttlichen
Funken beider Herzen. Verweilen sie gern länger in dieser Verbindung. sie fühlen ihre Göttlichkeit,
sie sind mit ihr inniglich bewusst verbunden.
Länger so zu verweilen, kann nicht nur wundervoll sein, sondern vielleicht sogar Inspirationen
bringen, für Lösungen einiger Themen, die Sie
gerade bewegen. Dies ist eine Möglichkeit sich
in das Göttliche Bewusstsein rückzuverbinden.
Das kann man ausweiten in direkte Kommunikation. Das bedarf allerdings ein bisschen der
Übung.
Wenn viele Menschen so in sich tauchen, das
eigene höhere Sein entdecken und erspüren,
ist eine große Veränderung auf der Erde sicher.
Saint_Germain_KW10_Layout 1 31.03.15 11:38 Seite 1

letztlich sind wir ja alles eins. Wir bewegen
uns so vom menschlichen in das Göttliche
bewusstsein.

Joh‘s Wohlfühltipps
Heilige Bett und unser
erholsamer Schlaf

Das

Der Mensch ist elektromagnetisch. Unser Körper ist deshalb besonders sensibel für äußere Einflüsse durch andersschwingende und künstlich erzeugte elektromagnetische und elektrostatische Felder. Die elektromagnetischen Eigenschaften von Hirn, Herz und
Nervensystem sind am offensichtlichsten. Doch jede Zelle verfügt über eine
elektrische Ladung und das Zusammenspiel der einzelnen Zellkomponenten basiert auf Elektrizität und dem Elektronen-Transfer.

barbara bessen
begleitet seit dreizehn Jahren Menschen auf ihren Weg
in die eigene Göttlichkeit. Sie gibt Seminare und hat
zehn Bücher und einige Cds veröffentlicht. Seit fünf
Jahren besteht die Möglichkeit, länger in dieser wunderbaren Energie der Meister und höheren Geistwesen,
die durch Barbara arbeiten, zu sein: Sie bietet auch Reisen zu interessanten Orten an.
Weitere informationen unter:
www.barbara-bessen.com

Unser alltägliches Umfeld ist auch immer stärker
elektrostatisch kontaminiert und die Synthetik
von Geräten, Bekleidung, Billigschuhen und fast allen beschichteten Oberflächen in unseren Räumen
laden uns statisch auf. Das geschieht vollautomatisch – zusätzlich zu den äußeren E-Smog-Belastungen des Mobilfunks, der WLAN-Technologien und
der oft stundenlangen Arbeiten an EDV-Geräten.
Mit solchen ‚ladungen’ landen wir dann jeden
Abend im bett – nacht für nacht. Womöglich
wird unser Schlafplatz auch noch belastet durch
Wechselstromfelder von Kabeln in der Wand und
durch standby-angeschlossene Geräte (Wecker,
Musik- und Fernsehgeräte etc.) – und womöglich
sogar mit dem Handy in Kopfnähe.
dazu kommt nun noch etwas unerwartetes:
die Federkernmatratzen! Zwei schwedische
Universitäten belegen, dass das jahrelange
Schlafen auf Federkernmatratzen Krebs erzeugen
kann. Jede der über 400 Federn solcher Matratzen hat ein eigenes kleines Magnetfeld, das sich
durch unsere Bewegungen im Bett verändert und
unseren Körperzellen dadurch nicht die nötige
nächtliche Entspannung ermöglicht – jede Nacht
und das jahrelang!
Außerdem gilt: Jedes Metall im bett lädt sich
im laufe der Jahre elektromagnetisch auf (ausführlich berichte ich darüber in meinem gelben
Buch »Jetzt reicht’s!« Band 2, S.77).
um solche elektrischen Felder – von Geräten im
Schlafzimmer, Metall im Bett, Federkernmatrat-

zen u.a.m. – und die Felder der ins bett mitgebrachten statischen Aufladungen des körpers
zu entladen, gibt es ökologische Fixleintücher,
auf denen man schläft und die an der steckdose
geerdet sind. ‚earthing’ nennt man das heute.
Feine silberfäden, über 400 m bei der Größe
100x200cm, sind in hochwertige Biobaumwolle
eingenäht und diese Fixleintücher spannt man
bewusst über die ganze (!) Matratze. Man kann
direkt darauf schlafen oder sie unter die normale Bettbespannung legen, doch nur, wenn auch
diese garantiert
aus Baumwolle
ist. Damit kann
man auch weiter auf seiner Federkernmatratze
schlafen.
diese neuartigen langzeiterdungen können nämlich auch im rahmen der modernen
schwingungsmedizin die technische lösung
vieler Gesundheitsprobleme sein. Genial und
bereits weltweit bewährt!
Fragen und bestellungen per
e-Mail: JOh@bewusstseins-erweiterungen.de
Post: Johannes holey, Zur lochmühle 10,
88634 Großschönach
tel.: 07552 - 38 20 956
www.bewusstseins-erweiterungen.de
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THE RECONNECTION

®

Die Rückverbindung mit deinem Ursprung

STELL DIR VOR WIE
ES SICH ANFÜHLT
WENN DU ENDLICH
DEINE EINZIGARTIGE
GRÖSSE FREI ENTFALTEST.

RECONNECTIVE HEALING
IST DIE BRÜCKE ZWISCHEN
®

PERSÖNLICH ERLEBTEN GRENZEN

UND DEM

EINZIGARTIGEN

POTENZIAL, DAS IN DIR STECKT
UND

SICH ENTFALTEN WILL.

KOSTENLOSES eBOOK
Be Yourself – 5 einfache Schritte
für inneren Frieden.
Ein persönliches Geschenk für dich.

www.getyourreconnection.com

Unser kostenloses, 15-minütiges
Gespräch verschafft Klarheit:
info@beyourselfludwigsburg.com

Licht-forum
The Reconnection®
Wie diese wundervollen
Schwingungen
unglaublich
faszinierende
und erstaunliche
Heilungen bewirken
Eine neue Studie der Universität Arizona zeigte, dass Menschen mit einer eingeschränkten Schulterbeweglichkeit
ein grösseres Ausmass an Heilung und Schmerzlinderung
erfuhren durch eine 10-minütige Reconnective Healing
Sitzung wie durch eine Physiotherapie-Behandlung. Die
Studienergebnisse wurden in der Dr. Oz TV-Sendung bestätigt. Dr. med. Mehmet Oz sagte, er war verblüﬀt.
Eine Frau, die ihre Hände über 20 Jahre lang nicht weiter als 30
cm von ihren Hüften weg bewegen konnte – und bei der alle medizinischen und alternativen Methoden erfolglos waren – erlangte sofortig ihre volle Gelenkbeweglichkeit und hob beide Arme
schmerzfrei über den Kopf.
Reconnective Healing® Practitioners stehen in einer Wechselwirkung mit Schwingungen, die korrigierende information für den
körper und Geist bringen. Emeritierter Stanford Professor Dr.
William Tiller sagt: “information, die durch diese Frequenzen
übermittelt wird, erzeugt kohärenz und Ordnung innerhalb
des umfeldes und dem körper selbst.” das resultat: regeneration anstatt degeneration.
Menschen berichten über Heilungen von körperlichen und emotionalen Leiden und einem anhaltenden Gefühl von Balance und
Zufriedenheit. Dies geschieht, wie in der Dr. Oz-Sendung, oft augenblicklich und hält meistens für den Rest des Lebens. Laut Wissenschaftlern, die Reconnective Healing als spitze der “informationsmedizin” bezeichnen,
überschreiten diese neuen Frequenzen die
Imagination und die scheinbaren Grenzen
der menschlichen Fähigkeit.
“Wir befinden uns an der schwelle einer völlig neuen Ära des Gesundheitswesens”, sagt Dr. Eric Pearl, Entdecker von
Reconnective Healing® und internationaler
Bestsellerautor.

Licht-forum
CANTOR HOLISTIC TOUCH®

Das Mysterium
ganzheitlicher Heilung

CHT® ist eine transkulturelle Heilkunst, die altes Heilwissen mit neuesten wissenschaftlichen
Erkenntnissen synergetisch verbindet. Aufgrund ihrer 30-jährigen Praxis ist sie zu einem
fundierten therapeutischen Heilweg gereift, der immer mehr auch in Fachkreisen eingesetzt
wird, und in dem alle stoﬄichen, feinstoﬄichen und seelisch-geistigen Anteile des Menschen
sowie deren vielfältigen Verbindungen und Resonanzen mit einbezogen werden.
Unterstützt und geführt von dem spirituellen
Meister CANTOR kann der lizenzierte CHT-Practitioner sowohl auf die psycho-energetischen
inhalte der 12 chakren und der 12 Feinstoﬀkörper, als auch auf die physischen Organe
und systeme bis ins Zellbewusstsein heilsam
und befreiend einwirken.
Diese Heilkunst kann nicht nur bei zahlreichen Lebensproblemen überaus effektiv eingesetzt werden, sondern eignet sich auch hervorragend
zur unterstützen der spirituellen entwicklung
und zur Verstärkung der seelisch-geistigen Potenziale und Fähigkeiten im Alltag.
Teilnehmer erhalten in der Grundausbildung ausführliche Informationen über die energetischen
Verbindungen und psychosomatischen Zusammenhänge, sowie eine Fülle von Praxiswissen
aus der 30-jährigen therapeutischen erfahrung der begründerin. Die Theorie wird sofort
in Partnerarbeit in die Praxis umgesetzt, und die
tiefgreifende Wirkung unmittelbar am eigenen
Leibe erfahren. Dabei erhält jeder Teilnehmer
auch selbst intensive Heilbehandlungen, die ihn
oder sie fundamental und dauerhaft befreien.
christine strübin, die hellsichtige und mediale Gründerin des Blaubeerwald-Instituts und
Entwicklerin von CHT praktiziert und lehrt diese
spirituelle Heilkunst seit 1984. Die Erfolge sind
erstaunlich, auch bei vielen austherapierten
Klienten.

im August 2015 startet sie den nächsten Ausbildungsblock zum cht-Practitioner.
infos: blaubeerwald-institut, christine strübin,
92439 Altenschwand
tel.: 09434 - 3029, info@blaubeerwald.de,
www.cantorholistictouch.de
sehen sie den Film: „Cantor Holistic Touch – Der
Schlüssel zur Seele!“

Heiler

Ausbildung
2015

ErlErnEn SiE EinE HEilKUnST, DiE …
… DEn HEilUngSwEg ganzHEiTlicH UnTErSTüTzT
… gEziElT DiE UrSacHEn von ProblEmEn löST
… bEi allE lEbEnSTHEmEn anwEnDbar iST
… iHrE HEilEriScHEn FäHigKEiTEn vErSTärKT
… DiE oPTimalE grUnDlagEn vErmiTTElT
… DaS EnErgETiScHE SySTEm FUnDiErT ErKlärT
… aUcH DiE gEiSTigEn PoTEnTialE FörDErT
… DUrcH DiE wiSSEnScHaFTE bESTäTigT wirD
… SicH SEiT 30 JaHrEn inTErnaTional bEwäHrT

aUcH in THEraPEUTiScHEn FacHKrEiSEn!
Blaubeerwald Institut® · D-92439 Altenschwand
Tel. +49/(0)94 34-30 29 · Fax +49/(0)94 34-23 54
info@blaubeerwald.de · www.cantorholistictouch.de

Christine Strübin

Alma Beaumont & Lukas Tobler
Foundational & Reconnection-Certified Practitioners & Mentoren
Instruktor von Dr. Eric Pearl an seinen weltweiten Seminaren
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Geistiges Heilen
Einﬂuss und Wirkungsweise
dieser erfolgreichen Heilmethode
auf Körper, Geist & Seele

von Anna Mielczarczyk, Heilerin und Parapsychologin

Wir sind mehr als nur ein Körper, der krank werden kann!
Oft ist der Körper durch alltägliche Belastungen aus dem
„Gleichgewicht“ und Körper, Geist und Seele sind nicht
mehr miteinander verbunden, obwohl es eine Einheit sein
sollte. Der dauernde Stress, der Menschen jagt und hetzt,
permanente Beanspruchung durch Überlastung in privaten und geschäftlichen Bereichen, führt zu körperlichen
und seelischen Problemen, die sich dann als Krankheiten,
Schicksalsschlägen oder Burnout darstellen.
Kinder und Erwachsene sind herzlich willkommen,
um meine Begleitung und Unterstützung durch
die Zeit des Wandels für ihn zu erleben und erfahren. Egal wer, woher, welche Geschichte er durchlebte oder noch durchlebt. Wir alle haben Erfahrungen gesammelt, vieles erlebt, sei es Kummer,
Schmerz, Gesundheitsprobleme und das Gefühl
der Trennung oder des Alleinseins, sei es im Beruf,
in der Familie oder Partnerschaft.

heiten manifestieren sich
oft in Form
von Wutanfällen und Aggressionen, sozialem rückzug, körperlichen erkrankungen, depressionen. eine
besetzung kann im gesundheitlichen bereich
eine heilung verhindern oder kann sogar die
ursache für krankheit sein.

Eine Heilbehandlung dauert ca. 1 Stunde, dadurch
werden auch psychische Belastungen, die schon
seit längerer Zeit das gesamte menschliche Wohlbefinden beeinträchtigen, aufgelöst und der Heilungssuchende wieder in Balance gebracht. der
Alltag wird wieder zur Freude und die last der
einflüsse und des ungleichgewichtes wird harmonisiert. das immunsystem wird gestärkt und
die selbstheilungskräfte aktiviert. Es ist sehr
unterschiedlich, wie die Behandlung von jedem
wahrgenommen wird. Es ist immer ausschlaggebend um welche Beschwerden es sich handelt.

Eine spürbare Besserung ist oft schon nach der
ersten Behandlung gegeben und die Lebensfreude und Zuversicht sind wieder ein Bestandteil
Ihres Lebens. Es sind jedoch in den meisten Fällen mehrere Behandlungen notwendig, da oft
jahrelange Blockaden und psychisch belastende
Situationen zugrunde liegen. eine Vermittlung
von Wärme und Geborgenheit stellen sich ein
und sind ein Zeichen von fortschreitendem
heilungsprozess.

Schon beim ersten Gespräch erkenne ich, in welchen Bereichen Hilfe notwendig ist. Ein großer
Teil meiner Arbeit hat mit Besetzungen zu tun.
besetzungen mit Fremdenergien bzw. Wesen-
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Außer der geistigen Heilarbeit mit Klienten veranstalte ich zusätzlich Abende des heilens, an
denen sich alle interessierten über die heilmethode informieren können und sich anhand
einer ca. einstündigen behandlung von der
Wirkungsweise selber überzeugen können.

Mit den Heilimpulsen wird das Energiesystem
beim Hilfesuchenden aktiviert und es werden
Selbstheilungskräfte freigesetzt.
ich freue mich, sie auch in gemütlicher Atmosphäre begrüßen zu können, in denen sie die
Wirkung meiner energetischen Arbeit noch
tiefer erfahren können. Überzeugen sie sich
selbst. Es gibt unterschiedlichste Reaktionen der
Teilnehmer und erfahrungsgemäß ist deshalb der
Besuch ab 16 Jahren empfohlen.
erfahrungsberichte von Patienten
(teils gekürzt)
Victoria, 29 Jahre, Flugbegleiterin
Seit meiner Jugend litt ich unter immer stärker
werdenden Depressionen, die als solche ärztlicherseits nicht erkannt und als Pupertätsmerkmale abgetan wurden. Mit dem Vergehen der
Jahre wurden die Symptome immer schlimmer
und erst Jahre später wurden von einem Facharzt
Depressionen diagnostiziert. Ich bekam starke
Antidepressiva um den Tag zu überstehen und
nachts um schlafen zu können. Ich war wie ferngesteuert, dauernd hyperaktiv und rastlos. Ich
ging wie betäubt durchs leben! Die Erfahrungen,
die ich bereits in der ersten Sitzung gemacht
habe, waren überwältigend und nicht in Worte
zu fassen. ich nehme heute überhaupt keine
Medikamente mehr. ich gehe ausgeglichen
und gestärkt durchs leben! Ich danke Dir von
ganzem Herzen für Deine Hilfe!
ruth, 85 Jahre
Hallo Frau Anna, heute möchte ich mich bei
Ihnen für Ihre Hilfe im vergangenen Jahr sehr
bedanken. Ich kam damals zu Ihnen, weil meine
Hände sehr schmerzten und vor allem, weil sie
total kraftlos waren. Mehrere Monate nahm ich
täglich Schmerztabletten und der Arzt riet mir,
sie einfach weiter zu nehmen. Ich konnte z. B.
niemand mehr mit Handschlag begrüßen, konnte keine Kartoffeln schälen, keinen Schlüssel im
Schloss drehen. Sie waren meine letzte Hoffnung, obwohl ich anfangs sehr skeptisch war.
Jedoch nach einiger Zeit besserte sich der
Zustand meiner hände und heute habe ich

wieder fast die alte kraft und keine schmerzen mehr. Danke für alles!
Jacek, 35 Jahre,
Fahrzeugmechaniker
Vor einigen Jahren wurde bei
mir ein Gliom
(Hirntumor) diagnostiziert. Nach
einem gefährlichen Eingriff,
wurde ein Teil
des Tumors entfernt, allerdings
wurde ein Teil
des Tumors übrig gelassen, da
dies zu riskant
war und zu einer Lähmung des Körpers führen
könnte. Die Folgen dieses Eingriffes waren täglich
starke Kopfschmerzen, die nicht mal durch Medikamente besänftigt werden konnten. Weitere
Folgen waren Epilepsieanfälle, meine Lebensqualität wurde dadurch stark beeinträchtigt. Zudem
kamen noch Depressionen, Schlafstörungen und
Unzufriedenheit. Ich wurde durch meine Stimmungsschwankungen unerträglich für meine
Familie. Mein Leben bestand aus Schmerz und
Angst. Seit diesen Behandlungen bei Anna nehme ich keine Medikamente mehr und die Epilepsieanfälle sind vollkommen weg. ich möchte
mich herzlich bedanken für meine lebensqualität, die durch die behandlungen wieder vorhanden ist und positive Auswirkungen hatte.
Ich kann nicht oft genug Danke sagen!
Mehr informationen und erfahrungsberichte
von Patienten unter www.anna-mielczarczyk.de
terMine nAch VereinbArunG
Anna Mielczarczyk
heilerin & Parapsychologin
Werkstraße 19, 71384 Weinstadt-endersbach
tel.: 0162 / 2734774, anna.praxis@gmx.de
www.anna-mielczarczyk.de
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Veranstaltungen
ab Mai
GUNTRAM STOEHR
ARCHITEKTUR & GEOMANTIE

Veranstaltungen
ab Mai
BHARATI CORINNA
GLANERT

SÜDDEUTSCHE
MASSAGESCHULE

BAD DÜRRHEIM

ERLANGEN

Mo. 04. Mai - TÜBINGEN
Lichtbild-Vortrag: VOM WESEN DER BÄUME, 20:00 Uhr, 10 €
Fr./Sa. 12./13. Juni - KARLSRUHE
Lichtbild-Vortrag: GEOMANTIE IM STADTGRUNDRISS KARLSRUHE
19:00 Uhr, 10 €
Tages-Exkursion: GEOMANTISCHE EXKURSION IN KARLSRUHE
10 - 17:00 Uhr, 60 €
Fr./Sa. 26./27. Juni - REUTLINGEN
Lichtbild-Vortrag: VOM WESEN DER BÄUME, 19:00 Uhr, 10 €
Tages-Exkursion: VOM WESEN DER BÄUME, 10 - 17:00 Uhr, 60 €
Fr.-So. 25.-27. September - ODILIENBERG
Geomantie-Seminar: DIE KRAFTPUNKTE IM TEMPELBEZIRK, 240 €

08. - 17.05.15

Anmeldung & Infos: 07661 - 90 35 109, www.architektur-geomantie.com

31.07. - 01.08.15

ab Mai

CHRISTIAN MEYER
ZENTRUM ZEIT-UND-RAUM
07. Mai STUTTGART – Vortrag mit C. Meyer & C. Brekenfeld

LEBENDIG WERDEN DURCH DIE BEGEGNUNG MIT DEM TOD
08. - 10. Mai STUTTGART – Wochenend-Seminar mit C. Meyer
7 SCHRITTE ZUM AUFWACHEN
14. - 17. Mai BERLIN – Intensiv-Seminar mit C. Meyer & A. Winklhofer
ENNEAGRAMM I
05. - 07. Juni FREIBURG – Wochenend-Seminar mit C. Meyer
AUFWACHEN - DER WEG DER INNEREN ERFAHRUNG
18. - 30. Juli GUT FROHBERG/MEISSEN – Sommer-Retreat mit C. Meyer
DAS ABENTEUER DER SELBSTENTDECKUNG
Weitere Seminare, BITEP Methoden-Fortbildung & Infos:
Tel. 030 - 47 98 16 26, www.zeitundraum.org

ab Mai

WEISS-INSTITUT
METHODE ZUR SUCHTBEFREIUNG
Ohne Zucker, Nikotin, Alkohol durchs Leben
Das Weiss-Institut ist seit über 25 Jahren spezialisiert auf Zucker-, Raucher-,
Alkohol- und Zwangsentwöhnung und hilft mit einer feinstofflichen Behandlung wirkungsvoll, sich von ungewollten Gewohnheiten zu befreien.
Behandlungstage: 9. Mai in STUTTGART,
28. Juni in RORSCHACH/BODENSEE, 25. Juli in STUTTGART
Infos & Termine: Tel. 0800 - 512 9999 (bundesweit kostenlos),
www.weiss-institut.de

ab Mai

INTENSIV DUNKELRETREAT MIT DEM FOKUS
ASTRALREISEN
In einer Kleingruppe bis max. 5 Personen
Erfahre die komplette Dunkelheit und erlebe
intensive Astralreisen; www.dunkelretreat.de

24. - 26.07.15

ROHKOST SEMINAR – HEILSAM UND ALLTAGSTAUGLICH
Lerne die sanfte, reinigende Kraft natürlicher
und roher Nahrung kennen. Ein spannendes ErlebnisSeminar mit Bharati; www.rohkost-ernaehrung.de
HANUMAN CHALISA – 108 x CHANTEN FÜR
KRAFTVOLLE TRANSFORMATION
Gemeinsame Rezitation in einer kraftvollen Gruppe
www.spiritbalance.de

GANZHEITLICH ENERGETISCHE MASSAGE
Einführungsseminare in ERLANGEN

09. - 10.05. / 25. - 26.07.

Als Basis für die Berufsausbildung zum MassagePractitioner® an 11 Wochenenden über 1 Jahr
Freitags (08.05./24.07.) kostenlose Infoabende
Infoheft: Tel. 0911 - 93 767 64 oder
www.SueddeutscheMassageschule.de

ab Mai

HAPPINESS-MESSE

SPIRITUELLE INDIENREISE ZUM FEST DER GÖTTLICHEN MUTTER - NAVARATRI
Erwecke deine Kundalini in dir, erlebe eine einmalige
Reise zum heiligen Berg Arunachala in SÜDINDIEN,
TIRUVANNAMALAI; www.spiritbalance.de

DIE Messe für Gesundheit, Spiritualität und Heilung
15. - 17.05. in Radolfzell, Milchwerk
12. - 14.06. in Memmingen, Stadthalle
Auf der Happiness-Messe bieten zahlreiche internationale Fachaussteller eine Vielfalt an spirituellen,
gesundheitlichen und ganz praktischen Impulsen
für Körper, Geist und Seele.
Geöffnet:
Fr. 13.00-19.00, Sa. 10-19.00, So. 10.00-17.30 Uhr

Infos & Anmeldung: Bharati Corinna Glanert
Tel. 07706 – 97 896 91, info@spiritbalance.de
www.spiritbalance.de, www.dunkelretreat.de

Infos unter Tel. 08382 - 27 760 82
info@happiness-messe.com
www.happiness-messe.com

13. - 21.10.15

Veranstaltungen
Mai

23.-24. Mai Freiburg

Veranstaltungen
ab Juni
EVA-SIMONE
HEILMANN

dAs suFi enneAGrAMM
mit HAMIDA TORRES VON DRECHSEL
Das Wissen des Enneagramm wird den
Teilnehmern ein tiefes Wissen über ihr
Selbst und dessen Essenz geben.
Hajjah Hamidah folgt seit über 28 Jahren dem SufiWeg. Seitdem arbeitet Sie mit dem Enneagramm und
ermöglicht es Menschen in Südamerika, Europa und
Asien mehr darüber zu erfahren.
Zeit: 9:30 - 16:30 / 10:00 - 18:00 Uhr
Ort: Haus am Schönberg, Zechenweg 6,
79111 Freiburg-St. Georgen
Kontakt: Sumbul,
Tel. 0761 - 49 17 61,
Sumbul.philippi@gmx.de

Juni

27.-28. Juni Bad Boll
heiler seMinAr
mit ANKE EDELMANN
Werde zum Lichtwirkenden und gebe
deine dann erlernten Fähigkeiten an
andere Menschen weiter.
Infos: Anke Maria Fabijenna Edelmann,
Tel. 07164 - 79 968 91 (AB),
www.naturheilpraxis-edelmann.com/seminare/
geistheiler-stufe-1/

FREUDENSTADT
06. - 07. Juni

seelenhAus-MethOde®, Basisseminar

29. Juni - 04. Juli

lebe Frei – sei du selbst, GrenZen
erkennen, WAhren, sPrenGen, setZen
im Lichtquell - tOdtMOOs

10. - 12. Juli und 17. - 19. Juli

AusbildunG ZuM seelenhAusberAter®
an 2 Wochenenden
Infos & Anmeldung, weitere Seminare:
Tel. 07446 - 95 239 63, eva-simone.heilmann@web.
de, www.das-leben-meistern.de

Juli

09.-12. Juli Schwarzwald
sAG Mir Wer du bist
OshO AWAreness intensiVe
mit SHIVANI
Paki Eschbachhof, Schwarzwald
Infos: Tel. 05542 - 92 999 32
info@turninginside.com
www.turninginside.com

Vorschau

2.-4. Oktober Rotenburg/Fulda
14. kOnGress FÜr GeistiGes
heilen des dGh e.V.
GRAZIELLA SCHMIDT, UWE ALBRECHT
u.v.m.: Zahlreiche renommierte
Referenten bieten vom 02. - 04.10. in rOtenburG A.d. FuldA Heilern, Ärzten, Therapeuten und
Laien spannende Einblicke in die Welt des Geistigen
Heilens. Vorverkaufspreise: 01.05.-15.08.!
Tel. 07221 - 97 379 01, info@dgh-ev.de
www.dgh-ev.de

regelmäßige
Termine
ZENTRUM F. MEDIALITÄT
& SPIRITUALITÄT
OFFENBURG
donnerstags im Wechsel stattfindender
licht- und heilkreis und MediAler Zirkel
Geführte Meditationen, Energie- und Heilarbeit, Infos
zum aktuellen Zeitgeschehen, sensitive und mediale
Übungen…
Termine und Infos unter: Tel. 0781 - 91 90 66 06
www.mediales-geistiges-heilen.de

regelmäßige
Termine

neu: Bilder
für die seele!
www.naturkraftbilder.de

Inserieren Sie

hier

Je Zeile mit 50 Zeichen bezahlen sie nur € 5,Farbfoto oder logo: € 15,Wir beraten Sie gern: Tel. 09525 - 98 297 24
E-Mail: redaktion@elexier-magazin.de

Samarpan
Satsang & Retreat
„Wenn du Gott wahrhaftig liebst, hör damit auf,
Dinge zu finden, die falsch sind.
Gott wird niemals in einem Herzen wohnen,
das ständig Fehler sucht.“

Satsang Karlsruhe: 18. - 22.6.2015

AKADEMIE
NEHMEIER

Beginn 19:30 Uhr, Einlass 18:30 Uhr
Keine Anmeldung erforderlich / Steinstr. 23
Tanzfoyer (Gewerbehof am Lidellplatz)
Info: 0176 - 256 960 90

ALTENSTADT

Intensive Freiburg: 11. - 14.6.2015

Monatlich stattfindende
MeditAtiOns- und GebetsAbende
Im Wechsel regelmäßig: Ruten-, Wahrnehmungsund Hellfühlseminare, russisches Heilen,
Heiler-Tage uvm.
Termine unter: Tel. 08337 - 74 01 22
www.akademie-nehmeier.de

Haus am Schönberg, Freiburg St. Georgen

Juni-Stille-Retreat: 25. – 29.6.2015
Kapellenhof (Nähe Würzburg)
Bei Intensive Freiburg und Juni-Stille-Retreat
ist eine Online-Teilnahme möglich.
Anmeldung erforderlich.
Info und Buchung: retreats@samarpan.de
0700 - 738 732 87

www.samarpan.de

Mai - Juli 2015
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El f e n g r u n d

im

Seminar- und Gästehaus
Am rande von leustetten, einem Ortsteil von Frickingen
ca. 14 km vom bodensee entfernt, gestaltet sich der
mystische Elfengrund, eine Oase der Ruhe in unbelasteter Natur mit altem Baumbestand.
In den beiden Zimmern und Ferienwohnungen im Gästehaus sind Urlauber jederzeit willkommen. Es erwartet
Sie eine angenehme Atmosphäre in gemütlich eingerichteten Zimmern mit biologisch-vollwertigem Frühstück.

Darüber hinaus haben wir ein vielfältiges Angebot an
seminaren, die teils im Elfengrund und teils in Chur
(CH) stattfinden:
Matrix-kybernetik, naturwesen, Quantenheilung,
schwitzhütten, Feuerlauf, Meditationsabende, russische heilmethoden, Meditatives tanzen, Mantrasingen, heilung des inneren kindes, herzöﬀnung,
und vieles mehr
Aktuelle termine: www.quantamor.info

Anfrage und Anmeldung: Ingo Korsch und Martin Vogler, tel. 07554-9864951 oder 07554-8690,
ingo.korsch@t-online.de oder elfengrund@online.de • informationen: www.haus-elfengrund.de
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We i ß e n hc h i n
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SEMINARE für
ei U l m !
SEELEN der NEUEN ERDE
INTERNATIONALES LICHTNAHRUNGSZENTRUM
NATURPRAXIS MERKABA
In all unseren Seminaren raten wir davon ab, mit anderen Meistern, Medien
oder Bewusstseinsfeldern zu arbeiten. Denn Du selbst bist bereits alles, was ist,
Dein eigenes ewiges & unendliches
Bewusstsein! Wer sich für sich selbst
öﬀnen kann und will, ist herzlich
willkommen.

19. - 21. Mai
lichtnahrungsseminar i

und
viel besuchte Seminar wurde
von Jenny SolaPsychotherapiePsychotherapieund PsychotherapiePsychotherapieund und
ria im Jahr 2011 gechannelt, da der lichtnahrungsprozess für die bewusstwerdung in der
Coaching-Ausbildung
Coaching-AusbildungCoaching-Ausbildung
Coaching-Ausbildung
heutigen Zeit sehr wichtig ist! Der genaue

Dieses über einige Jahre sehr bekannte und

Seminarinhalt wird durch aktuelle Seminar-

nebenberufliche,
Einjährige,
nebenberufliche,
Einjährige,Einjährige,
nebenberufliche,
praxisbezogene
in in
praxisbezogenepraxisbezogene
AusbildungAusbildung
in Ausbildung
wissenschaftlich
anerkannten
wissenschaftlich
anerkannten
wissenschaftlich
anerkannten
Methoden.
Methoden. Methoden.

Mai

Einjährige, nebenberufliche,
Channelings an die jeweilige Seminargruppe
praxisbezogene Ausbildung
in
angepasst.
wissenschaftlich anerkannten
Der jetzigen Energie angepasst, kann der Lichtnahrungsprozess in nur 72 stunden umgesetzt
Methoden.

22. Mai
seminar Merkaba Aktivierung i
(MerKaBa Schlüssel erforderlich, kann vor Ort
erworben werden) Seit einigen Jahren arbeitet Jenny Solaria mit dem Merkaba-schlüssel
und hat viele Erfahrungen in der Anwendung
gesammelt. In diesem Seminar wird Dir beigebracht, wie Du damit arbeiten kannst.
Weitere Seminarbeschreibung siehe auf S. 29

23. - 25. Mai
seminar Geistig emotionales
heilen (selbsthilfe)

werden. Man übt im Seminar bestimmte Atemtechniken und die Zellen werden durch tiefwww.ilp-fachausbildung-stuttgart.de greifende
Tel 07130
40 50 947 (verteilt über die 3 Dieses Seminar ist in der neuen Zeit besonders
Meditationen
www.ilp-fachausbildung-stuttgart.de
Tel
07130
40
50
947
www.ilp-fachausbildung-stuttgart.de
Tel 07130www.ilp-fachausbildung-tuebingen.de
40 50 947
www.ilp-fachausbildung-stuttgart.de
Tel 07130 40 50 947
Tel im
07072
80 04 67
tage)
Gesamtbewusstsein
wieder in die wichtig für Deinen schutz und akute selbsthilwww.ilp-fachausbildung-tuebingen.de
07072
80 04 80
67 04 67
www.ilp-fachausbildung-tuebingen.de
Tel 07072
www.ilp-fachausbildung-tuebingen.de
Tel 07072 80Tel
04 67
göttliche Ordnung gebracht. Die Energiekör- fe im notfall. Besonders effektiv als Schutz vor
per werden gereinigt und somit der weiter stei- dämonischer oder schwarzer Magie o.ä.
genden Energie-Frequenz der Erde angepasst. Wir haben die Aufgabe, dir zu vermitteln, dass
spontane herzöﬀnungen sind in dem Prozess du selbst ein erwachter Meister sein kannst,
wenn du dich mit dem
möglich.
Während dieser 3 Tage wird energetisiertes Was- Wissen der neuen Zeit
ser getrunken, aber NICHTS gegessen. Je nach in der 5.-7. dimension
dem Entwicklungsstand des eigenen Bewusst- anfreunden kannst.
seins sind verschiedene „Endziele“ möglich. Das Weitere Seminarbeentscheidet jeder Teilnehmer selbst nach seinem schreibung siehe auf
Gefühl. Nach dem Seminar ist jeder Teilnehmer in S. 29
Meine Spezialgebiete sind
der Lage, allein diesen Prozess zu Hause durch• sämtliche Vater-, Mutter- und Kind-Themen, Harmonisierung v. Beziehungen
zuführen.
• die Auflösung verschiedenster Ängste im Bezug auf Ereignisse
• sicheres Auftreten, Stärkung des Selbstbewusstseins, Motivation
Weitere informationen zu den seminaren sind auf der Homepage
• Nichtraucher werden und bleiben
www.naturpraxisMerkaba.com oder in den Interviews von Jenny Solaria im
• Verbesserung des körperl. Wohlbefindens, z.B. Gewicht abnehmen u. halten
Querdenken-TV unter: www.naturpraxisMerkaba.com/interviews-Jenny-solaria.html

S

iebner Coaching

Silvia Beutner

Der richtige Zeitpunkt für Veränderung ist
Tel. 07542-401 936 1

jetzt Mobil: 0176/846 089 69

www.siebner-coaching.de

naturpraxis Mer ka ba – Internationales Lichtnahrungszentrum LiNa
Kastanienallee 34C, 15344 Strausberg bei Berlin,
Büro: Tel. 0163/68 088 91, info@NaturpraxisMerkaba.com
www.naturpraxisMerkaba.com

Licht-forum
Seminare
Kl
angheiler

HeriberT CZerniaK
in STUTTGarT

Offener Heil abend:

Licht-Forum Seminare
Die Lichtbahnen der Wirbelsäule
und ihre Verbindungen zur Ahnenlinie
Ein Seminarerlebnis von Rebecca Kunz im Seminar
mit Klangheiler Heribert Czerniak

16. Juli 2015

Wir tragen in unserem Steissbein, in unserem Kreuzbein, im Analraum, im Darm,
ja im ganzen Becken oft noch unerlöste Vater- und Mutterthemen mit uns herum.
Diese mit Heilgesängen zu erlösen, damit unsere Kraft die Wirbelsäule und die
Lichtbahnen ungefiltert hochfliessen kann, das war das Ziel dieses IntensivWochenendseminars mit Heribert Czerniak im November in Bern.

i nTe n Si VSe M i n a r :
die lichtbahnen der
Wirbelsäule und ihre
Verbindung zur ahnenlinie

Was hindert uns, in unsere volle lebenskraft
zu kommen? − es sind die nicht gelebten Gefühle. Alte Gefühle, die einst, durchaus in guter
und schützender Absicht, weggedrückt, aber natürlich akkumuliert und konserviert wurden. Mit
der Folge von Energieblockaden, vor allem im
unteren Bereich der Wirbelsäule und des Beckens.
Wir fürchten Gefühle oft, weil wir sie unbewusst
mit deren Auswirkungen gleichsetzen. Gefühle
zu leben ist in erster linie ein innerlicher Prozess und hat mit Wahrnehmung zu tun.
Wir können Gefühle nicht selektiv wahrnehmen; hier die „positiven“, angenehmen, dort
die „negativen“, unangenehmen. blockade ist
blockade − auch der lebensfreude und -kraft.
Viele von uns tragen einen die totale Öffnung
verhindernden Filter mit sich herum. Das führt
zu einer Einschränkung des vollen Lebens, so
wie es gedacht wäre für uns.
Wir sinnieren auf Kissen, Matten und Stühlen sitzend im grosszügigen Yogaraum über all diese
Dinge und Heribert gibt seine stimmigen, humorvollen Inputs und beantwortet die Fragen der
Teilnehmenden. er sieht intuitiv was bei jedem
fliesst und was nicht und kann es auf den Punkt
bringen, um was es energetisch geht.
Was dann in Heriberts angeleiteten Meditationen
folgt, die mit seinen kraftvollen Heilgesängen unterstützt werden, ist eine für mich überraschend
neue Möglichkeit, tiefe Heilung zu empfangen.
Die ausdauernden Heilgesänge, für die Heribert,
wie er von sich sagt, nur Kanal von verschiedenen
Geistwesen sei, bewegen sich in ihrer Spannbreite von tief knurrend zu kräftig-melodiös und von
guttural-repetierend bis hin in schmelzende, sehr

19:15 | 20 €

17. – 19. Juli 2015

Fr 19:30 | Sa 11:00 – 19:00
So 11:00 – 17:00
Fr 25 € | Fr – So 215 €
Ort: Manuyoga, Kapfenburgstrasse 40a,
70469 Stuttgart
anmeldung & info: Tel: 0351 16 05 84 22
www.heilende-stimme.com
info@heilende-stimme.com
In den Lichtbahnen der Wirbelsäule sind häufig blockierte Energien aus unserer Ahnenlinie gespeichert, die ein
selbstbestimmtes und erfülltes Leben verhindern.
Heribert hat die einzigartige Fähigkeit heilende Informationen aus dem Quantenfeld in Form von Heilgesängen
„herunter zu laden“ und Blockaden, die die Entfaltung unserer vollen Lebenskraft verhindern, aufzulösen. Die
Heilgesänge werden mit einem einfachen Ton der TeilnehmerInnen derart codiert, dass diese zu Hause weiter an
ihrer Heilung arbeiten können.

einzel- & Paarsitzungen bieten die Möglichkeit die transformierende Kraft von Heriberts
Heilarbeit besonders intensiv zu erfahren.

Seminarreisen | CD Bestellungen | Einzel- & Paarsitzungen
Mai - Juli 2015
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www.heilende-stimme.com
| info@heilende-stimme.com | +49 351 16 05 84 22

hohen Tonlagen. eine ungewöhnliche, reichhaltige, vielfältig vibrierende Welt eröﬀnet
sich mir. Die Hingabe fällt mir leicht – was für
Erkenntnisse, die ich in meinem Körper erfahre
und die sich in mein Bewusstsein schieben! Und
zwar, das ist fast schon ein kosmischer Witz, aber
so soll es anscheinend sein − die Erkenntnisse
gibt es nicht für ein bestimmtes Thema, das ich
gerne angeschaut hätte, weil es sich so gut und
leicht anfühlte, nein, es ist ein Thema, das sich
abgekoppelt vom Wollen ganz aus meiner Tiefe
zeigt: ein unerwartetes echo von etwas Altem,
Gewaltvollem, das nun durch die Vibration
und schwingung des heilgesanges auf einer
neuen ebene integriert werden kann.
Meine eigene Kraft nicht mehr in Frage zu stellen
ist noch selbstverständlicher geworden in diesem
Seminar: Vermutlich haben es jetzt auch meine
Zellen einmal so richtig ganz innen gehört – und
aufgenommen.
Alle der zwei dutzend teilnehmenden entwickelten in diesem seminar ihren eigenen
heilton, den heribert individuell „codierte“
und der einem anstehenden entwicklungsthema in der nächsten Zeit zur integration
verhelfen soll.
Mit Inputs, Übungen, Tönen, Meditationen, Bewegen − und immer wieder Schmunzeln − geht
dieses abwechslungsreiche, kräftespendende
Seminar zu Ende.
rébecca kunz
erwachsenenbildung, Psychologische beratung, coaching, körperarbeit
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Forum

Alpha Synapsen-Programmierung®
Synapsen-Programmierung ®

Erfolg beginnt im Gehirn!
Unser Gehirn ist ein Hochleistungsrechner! Um ihn bedienen und programmieren zu können, ist es wichtig zu wissen, wie er funktioniert.

Aus der Quantenphysik ist bekannt, dass wir mit
der kraft unserer Gedanken bewusst Teilchen
bewegen und verändern können. diese Fähigkeit können wir dazu nutzen, um destruktive
codes im Gehirn mit Positiven zu überschreiben. Dadurch ist es möglich unser Potential zu
erweitern, um sowohl die biologischen Prozesse in unserem körper zu verändern, als auch
unsere gesamten lebensumstände.
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„Wir sind, was wir sind.“ Geht es nach Lissy Götz, sollte der alte Lehrsatz eher heißen: „Wir sind, was wir sein wollen!“ – Die gelernte
IT-Programmiererin hat eine Methode entwickelt, wie jedermann mit
einfachen Mitteln die Synapsen in seinem Gehirn „umprogrammieren“
kann.
Vielleicht ist die Vorstellung gewohnheitsbedürftig: Der menschliche Geist – und vor allem dessen Basis: das Gehirn – funktioniert
genauso, wie ein Computer. Es gibt Dateien, es gibt Dateipfade, es
gibt Programme. Und es gibt einen „User“ – uns selbst. Und genauso einfach, wie man einem Computer beibringen kann, was er tun
soll und welche „Programme“ er abarbeiten soll, so kann jeder seine
eigene Software im Kopf „umprogrammieren“. Lissy Götz hat dafür
eine ausgefeilte „Matrix“ der Datei-Pfade im Gehirn – der Synapsen –
entschlüsselt. Und sie hat eine Systematik entwickelt, wie man selbst
und autonom diese Datei-Pfade im Gehirn so manipulieren kann,
dass sie künftig zum eigenen Wohlbefinden besser funktionieren.
Denn manchmal schleichen sich Fehler ins „System Gehirn“ ein die
Handlungsblockaden auslösen oder gar ganze Krankheitskarrieren.
Doch was im „Selbst-Coaching“ einen fundamentalen und nachhaltigen Gesundungs-Prozess auslösen kann, funktioniert selbstredend
auch für alle anderen Wesensbereiche wie persönliches Glück oder
Erfolg.“

das buch zur Alpha-synapsen-Programmierung:
Und am Ende stehtαFreiheit
210 S., Eigenverlag 2013,
29,00 €, ISBN 978-3-00-045795-1
Nexworld.TV Dezember 2010

„Was brauche ich, um mich selbst zu programmieren?“

Alpha-Synapsen-Programmierung ist der Masterkey mit dem Sie zu
jeder Zeit für jedes Projekt ein Programm schreiben, löschen oder
umprogrammieren können. Alles – Materie, Geist oder Antimaterie –
kann inzwischen bis ins kleinste Quantenteilchen entschlüsselt werden.
Daher wissen wir, dass Materie nur zu 1% aus Teilchen besteht, der
Rest ist Energie.
Unsere linke Gehirnhälfte ist ein Teilchenprozessor und unsere rechte
ein Wellenprozessor. Das heißt, Sie können mit der Kraft Ihrer Gedanken Energie in Materie umwandeln und Materie in Energie. ASP ist
der Code, den Sie brauchen, damit Ihr Gehirn Sie versteht, um aus
einer Welle ein Teilchen zu machen oder umgekehrt.
Wie das funktioniert und wie Sie es im täglichen Leben einsetzen
können, erfahren Sie in diesem Buch!
Ihre Lissy Götz

ISBN 978-3-00-036943-8

lissy Götz:
Jahrgang 1963, Technische Zeichnerin, ITProgrammiererin und
Autorin, ab 2009 Entwicklung Alpha-Synapsen-Programmierung®,
2013 Gründung ASP
Lissy Götz GmbH

Lissy Götz

Diese Synapsen reagieren auf die Frequenzen,
die über unsere Sinnesorgane an das Gehirn weitergeleitet werden. Das Gehirn verarbeitet diese Frequenzen zu komplexen Datensätzen und
speichert sie ab, bzw. leitet die Informationen
an die betreffenden Organe weiter. Allerdings
kreieren wir im laufe unseres lebens auch
synapsen, die reflexartig auf Frequenzen reagieren, obwohl es nicht dem entspricht, was
wir wollen.

1. Germany‘s
Alpha-synapsen-tagung
im schloss Gondelsheim, am 09. Mai 2015
von 9.00 uhr bis 18.00 uhr.
ASP bewegt Menschen – Menschen bewegen
ASP! Mit diesem Motto unterstreicht GAST den
Anspruch, immer genau dort zu sein, wo langfristige und zukunftsorientierte Lösungen gebraucht
werden, denn Visionen für Entwicklungen haben
keine Grenzen.
info‘s und Anmeldung unter:
Tel. 07706 - 92 22 76 oder
www.alpha-synapsen-programmierung.de
Und am Ende
steht Freiheit

Programmieren Sie sich selbst

Auf der Festplatte unseres PC‘s werden Daten
in separaten Dateien gespeichert. Im Gehirn
werden ebenfalls Erfahrungen in unterschiedlichen Gehirnarealen abgespeichert. Während
beim Pc die Zugriﬀspfade zuständig sind,
um daten aufzufinden, sind es im Gehirn die
synapsen.

Mit Alpha-SynapsenProgrammierung (ASP)
werden sie zum chef
ihres Gehirnunternehmens!

Programmieren Sie sich selbst

Und am Ende steht Freiheit

lissy Götz verglich die
ergebnisse aus der
hirnforschung mit ihren kenntnissen über
die Funktionen eines
computers. Dabei fand sie
erstaunliche Parallelen:

Lissy Götz
2013 überarbeitete 2. Auflage

Schluss mit der Zuckersucht
Auf natürlichem Wege erfolgreich
Kennen Sie das? Sie können nicht von der Schokolade lassen – die Tafel wird minutenschnell bis zum letzten Stück verputzt. Und irgendwie haben sie danach immer
noch nicht genug. Zuckersucht nennt die Wissenschaft diesen ungebremsten Drang
nach Süßem, der oft in Krankheit und Übergewicht mündet und normalerweise
schwer behandelbar ist. Normalerweise. Eine Methode aus Israel
verspricht nun Abhilfe – mit erstaunlichen Ergebnissen.
Zuckersucht ist ein Wort, das in den letzten Jahren
immer mehr ins öffentliche Bewusstsein rückt. Es ist
die Rede von der „Droge Zucker“ (Der Spiegel), der
„Volksdroge Zucker“ (Stern), dem „Sprengstoff Zucker“
(Brigitte). noch nie in der Geschichte der Menschheit war der Pro-kopf-Verbrauch von raﬃniertem
Zucker so hoch; die deutschen nehmen mittlerweile im schnitt 36 kg pro Jahr zu sich. Das sind 33
Würfelzucker pro Tag.
Der hohe Verzehr von raﬃniertem Zucker kann unter
anderem zu Müdigkeit, Depressionen, Antriebsschwäche, Konzentrationsmangel und Reizbarkeit führen und
längerfristig gesehen sogar noch massivere Auswirkungen auf die Gesundheit haben.
In dem TV-Interview „Schluss mit der Sucht“ (auf youtube: „Weiss-Institut – Medizin der Zukunft“) spricht
der Heiler Amir Weiss über die tieferen Ursachen von
Sucht. Sein Schluss: durch die schnelllebigkeit unserer Welt werden wir sehr leicht von unserem eigenen inneren Wesenskern getrennt, zum beispiel
durch übermäßigen stress.

Wie funktioniert die Weiss-Methode?

Hier setzt die Weiss-Methode an, indem sie gezielt
mit bioenergetischer Arbeit an der Aura den sich
ewig wiederholenden Ablauf des suchtkreislaufes
unterbricht. In dem Interview berichtet Amir Weiss,
der sich seit über 25 Jahren auf die behandlung von
süchten spezialisiert hat, über den ganzheitlichen
Ansatz und die Wirkung der Methode.
Nach der Behandlung fühlen die Betroffenen entweder Gleichgültigkeit oder Ablehnung gegenüber dem
vorher so sehr „gebrauchten“ Stoff. die behandlung
ist schmerzfrei, funktioniert ohne hypnose, wirkt
sofort und wird als sehr angenehm erlebt. Die
Erfahrung zeigt, dass viele Menschen anschließend
ohne jegliche Anstrengung ihr überflüssiges Gewicht
verloren haben. Im Vergleich zu der neugewonnenen
Freiheit wird das aber von den Behandelten oft sogar
nur als positiver Nebeneffekt erlebt.

Wo vorher Süßigkeiten und die
Sorge um Nachschub viel Aufmerksamkeit zwanghaft auf sich
gezogen haben, entsteht nun
eine spürbare Befreiung. es wird
als große erleichterung erlebt,
die entscheidung selber fällen
zu können und sich nicht mehr
„ferngesteuert“ zu fühlen.

Zuverlässige hilfe auch bei rauchen, Alkohol und Zwängen

Die erstaunliche Erfolgsrate der Methode, unabhängig
davon wie stark die Sucht vorher war, spricht für die Herangehensweise, direkt an den Ursachen anzusetzen,
anstatt die Symptome zu bekämpfen. dadurch zeigt
sich, dass süchte kein unentrinnbares schicksal sein
müssen und es hoﬀnung auf ein wieder selbstbestimmtes leben mit mehr lebensqualität gibt.

Wobei hilft die Weiss-Methode?
•
•
•
•
•
•

Zuckerentwöhnung
Raucherentwöhnung
Alkoholentwöhnung
Ess- und Fress-Sucht, Heißhungerattacken
Nahrungsmittel-Intoleranzen
Hilfe bei Zwängen (z. B. Fingernagelbeissen,
Kontrollsucht, Spielsucht, Schlaflosigkeit)

in stuttgart und am bodensee

09. Mai stuttgart
28. Juni rorschach/bodensee
25. Juli stuttgart
infos und behandlungstermine

tel. 0800 - 512 9999

(bundesweit kostenlos)
suchtfrei@weiss-institut.de

www.weiss-institut.de

Amir Weiss, Begründer
der Weiss-Methode
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Produkte

Energie ist Schwingung, wie es uns in Form von Schall oder Lichtwellen nur
allzu vertraut ist. Die Aura als niederfrequentes Energiefeld liegt außerhalb des sichtbaren Bereiches menschlicher Augen, kann jedoch über eine
Aurakamera, genauer genommen über das Biofeedbacksystem direkt über
den Handsensor, in diesen Bereich transferiert werden.
Schließlich zeigt das Aurafoto den menschlichen
Körper in einem Energiefeld unterschiedlicher
Farben, wobei das Farbspektrum die bandbreite an energetischen schwingungen repräsentiert.
Neben der reinen Erfassung des Energiefeldes stehen beim Einsatz der Aurakamera vor allem Veränderungen im Vordergrund, die mehr über
die eigene spirituelle natur verraten und einem
therapeutischen Ansatz dienen können.
Das Foto der Aura ist natürlich nicht mit einem
klassischen Lichtbild zu vergleichen und wird
deshalb auch nicht auf eine fotografische Weise
aufgenommen. Stattdessen werden die feinen
schwingungen des emotionalkörpers über die
innenseiten der handflächen aufgezeichnet,
um stärken und schwächen des persönlichen
energiefeldes aufzuzeigen.
Stress und Unzufriedenheit lassen sich über die
Aura ebenso ausmachen, wie körperliche Belastungen und Krankheiten, die zwangsläufig Einfluss auf das Energiefeld des Lebewesens nehmen.
Hier heißt es, bei der heilsamen, therapeutischen
Arbeit anzusetzen, um Probleme von der Wurzel
her zu lösen und zu einer geistig und spirituell
erfüllten Persönlichkeit heranzureifen.
Im digitalen Zeitalter wird die Visualisierung
über eine software möglich, die ein aufgenommenes Aurafoto nicht nur auf dem Computerbildschirm darstellt, sondern sich abspeichern
und mit vorherigen Aufnahmen vergleichen lässt.
energiearbeit, Meditation und andere heilver-

fahren zeigen oftmals schon binnen kurzer
Zeit ihre Auswirkungen auf das energiefeld.
die Aurakamera hilft bei der Verdeutlichung
und macht diese Prozesse durch Farbveränderungen sichtbar. Mit einem speziellen Programm ist es sogar möglich, Veränderungen der
Aura, während einer Heilung o.ä., auf einer Art
Videoaufzeichung zu beobachten. Dies ist für
viele Klienten ein wundervoller Beweis und eine
Bestätigung für die Therapeuten.
bei interesse an einer Aurakamera preisbewusst und seriös zugreifen.
Über den Onlineshop von Spiritbalance entdeckst
du verschiedene Varianten der Kamera. Modelle
wie die limitierte WinAura Star Light sind für einen
reizvollen Einstiegspreis erhältlich und einfach zu
bedienen. Bharati bietet die in
Deutschland entwickelte Aurakamera nicht nur zum Kauf an,
sondern ermöglicht auch eine
Vorführung sowie den Verleih
für einen erstmaligen Einsatz bei
der Arbeit mit Energiefeldern.
kontakt:
bharati corinna Glanert
e-Mail: info@spiritbalance.de
tel.: 07706 - 97 896 90
www.spiritbalance.de
www.spiritbalanceblog.de
www.spiritbalanceshop.de
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Adressen der Region
Altenstadt

Freudenstadt

Medialität und heilen, Heilarbeit mit
der Urquelle, Heilung mit Zahlen und
Heilfrequenzen:
Tel: 08337-740122,
www.akademie-nehmeier.de

Finde deinen Weg - Liz. AusbildungsLeiterin Seelenhaus-Methode, Dynam.
Aufstellungen, Tierbotschaften,
E.S. Heilmann, Tel: 07446-9523963,
www.das-leben-meistern.de

Pfullingen
entspannung für die seele
Begleitung auf Ihrem persönlichen
Weg mit intuitiver Energiearbeit
Pfullingen, Tel: 07129-936618,
www.susanne-pauly.com

Augsburg

Oberstenfeld

Reutlingen

kabbala lebensanalysen Lebensziele,
Lernaufgaben Ihrer Seele für dieses
Leben, Kabbala Lebensbaum und Energiebild für persönl. Lebensanweisung,
Tel: 08233-7958962, www.kabbala.de

seelenlicht – Heilung geschieht, wenn
du bereit dazu bist. Ich begleite dich in
deine Veränderung. Karin Lorenz,
71720 Oberstenfeld, Tel: 07062-910102,
www.seelenlicht-lorenz.de

Praxis: healing for body & spirit
LomiMassagen, versch. Heilmethoden; Produkte f. d. Gesundheit u.v.m., Wolfram
Merz, Metzgerstr.20, Reutlingen, Tel:
07121-370576, www.healing-body-spirit.de

Bodensee

Unser Angebot

Stuttgart

Max. 5 Zeilen mit je 40 Zeichen

tel: 09525 - 98 297 24

lichtnetz seminar-, therapie- und
Vortrags-Zentrum in Stuttgart. Die
Veranstaltungsräume können für Vorträge u. Seminare angemietet werden.
Tel: 0711-235504, www.lichtnetz.de

Offenburg

Stuttgart

lahore institut – stress reduction
center Yoga u. Heilkunst d. Derwische,
Essentielle Psychologie, Familienaufst.,
Hedda Janssen, Dipl.-Psych.,Tel:
0781-97057591, www.lahore-institut.de

ilP®-Fachausbildung stuttgart
Ausbildung in Psychotherapie und
Coaching; einjährig, nebenberuflich,
praxisbezogen, Tel: 07130-4050947,
www.ilp-fachausbildung-stuttgart.de

Sehe – fühle – erlebe - meditiere
litios-lichtkristalle von Metatron
im Präsentationsraum am Bodensee:
88690 Oberuhldingen, Alte Poststr. 37,
www.Litios.com, contact@Litios.com

Freiburg
Jenseitskontakte & trancehealing,
mediale/sensitive Lebensberatung,
Medium: Verena Geldreich,
79104 Freiburg, Tel: 0162/2357620,
zareen@gmx.de, www.zareen.de

für

€ 45,- pro Jahr

Wir beraten Sie gern:

Naturheilpraxis Anke Edelmann
Tipps
Als Heilerin wurde mir durch verschiedene Einweihungen der Lichtkanal
geöffnet, so dass ich die kosmische Energie, die durch mich fließt, an Dich
weitergeben kann. Mit der Zeit sind meine feinstofflichen Fähigkeiten sehr
intensiv geworden und ich schaue, soweit es erforderlich ist, in Deine Kindheit
oder in frühere Leben. Dies ist notwendig, um lange gespeicherte Denkmuster aufzulösen.
In der Erstbehandlung einer Heiltherapie steht bei mir einmalig die
Begradigung der Wirbelsäule, damit die Energien danach ohne Blockierungen fließen
und eventuell benötigte Folgebehandlungen schneller zur Heilung führen können.
Jedes Lebewesen sehnt sich nach Liebe weil dies unsere Ur-Essenz ist.
Die Liebe führt letztendlich zur Heilung.
Mit Freude und meinem ganzen Herzen bin ich bei Deiner Heilwerdung dabei und begleite
Dich in eine lichtvolle Zeit.
Anke Maria Fabijenna Edelmann • Dorfstrasse 29 • 73087 Bad Boll-Eckwälden
Tel.: 07164-799 68 91 • www.Naturheilpraxis-Edelmann.com

Channeling
Das Lichtbewusstsein
Gechannelt von Kyria Deva

Geliebte, dies ist Metatron
der Strahlende von Ewigkeit zu Ewigkeit. Aus den
unendlichen Lichtsphären
des ewigen Seins komme
ich zu euch und bringe
euch das wahre Ich bin.
tiefer und tiefer versenkst du dich in deine innerlichkeit und bist
das kind Gottes, das du warst, bist und sein
wirst, das keine kritik kennt und verbunden
ist mit urgrund der schöpfung.
In alle Ewigkeit und Unendlichkeit setzt sich
diese Verbindung fort. All die Äußerlichkeiten,
die äußeren Programme, sind nur ein nebulöses traumbild am rande deiner wahren
Persönlichkeit. Es zieht an dir vorbei wie Bilder
in der Dämmerung und löst sich dann wieder
auf. Weit an der Peripherie deiner Persönlichkeit
spielen sich diese Bilder ab. Diese verdichtete
Materie ist wie eine Hülle, eine äußere Schale
im Universum. das herz Gottes ist die ewige
Göttlichkeit, die ewige Flamme Ich bin, die in
dir ist, die du bist. Alles verdichtete Äußere
kommt und geht.
Das äußere Leben ist nicht dein wahres Ich bin.
Dein wahres Sein ist tiefer und weit jenseits aller
menschlichen Erfahrungen und Gedankenprogrammierungen, aller Schubladen, in denen du
gelandet bist. Du wurdest eingeordnet, kategorisiert, abgespeichert, abgelegt, irgendwo eine
Nummer, eine Zahl. Weil die Menschen nicht
aus ihrer Göttlichkeit heraus agieren, sondern
im Außen verstrickt bleiben, sichern sie sich ab.
Sie gehen nicht in die innere Tiefe und Göttlichkeit ihres wahren Ich bin, sondern sind alle selbst
mittendrin gefangen und verstrickt.

Wir Licht- und Sternengeschwister der Ewigkeit
sagen dir: tauche tief ein
in dein göttliches Ich
bin. Aktiviere dein vereinigtes herzchakra und
betrachte dieses spiel
im Außen in der rolle
des übergeordneten
beobachters. Indem du
tief eintauchst in deine innere göttliche Flamme,
entrückst du dich all den äußeren Irrungen und
Wirrungen dieser Zeit. Du tauchst ein in die Sphären der Ewigkeit und Unendlichkeit, in die Lichtdimensionen deiner Göttlichkeit.
Was wird dann geschehen? Weit erhaben und
erhöht in einer Schwingungsfrequenz, jenseits
der menschlichen intelligenz entfaltet sich
deine wahre göttliche Persönlichkeit. das universelle lichtbewusstsein erwacht in dir. Alles
Alte und alle Systeme verlieren ihre Macht über
dich. Dies ist die Geburt des schöpfungsmenschen der neuen Zeit, dessen Lichtbewusstsein
sich entfaltet und vereint mit dem gesamten
Lichtuniversum, mit der göttlichen Matrix, mit
dem Lichtbewusstsein aller Aufgestiegenen und
Erleuchteten. So ist es.
engelsmedium
Antje eisele kyria deva
www.litios.com
besuche den
Metatron-engel-event
am 19. + 20. sept. 2015
am bodensee
www.engel-event.com
siehe auch: www.quer-denken.tv O engel event
und Anzeige s. 47
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vom 21.-23.08.2015
& weitere deutschsprachige
Seminare in UNGARN

IN DER NATURPRAXIS MERKABA

Dieses Seminar ist in der neuen Zeit besonders
wichtig für Deinen schutz und akute selbsthilfe im notfall. Besonders effektiv als Schutz
vor dämonischer oder schwarzer Magie o.ä. Wir
haben die Aufgabe, dir zu vermitteln, dass
du selbst ein erwachter Meister sein kannst,
wenn du dich mit dem Wissen der neuen Zeit
in der 5.-7. dimension anfreunden kannst.
Du wirst zurückerinnert, Dir selbst zu helfen und
auch zu verstehen, wie einfach es funktioniert.
Du wirst sogar Deine wahren Kräfte „live erleben“.
Und hierzu brauchst noch nicht einmal lange auf
dem Weg zur Spiritualität zu sein.
Es ist eine neue Zeit eingeleitet und genau mit
dieser neuen Energie/Welle wirst Du getragen
und behütet. dieser Workshop wird dein leben verändern, denn nichts wird mehr so
sein, wie es war. denn du verstehst, wozu
du fähig bist!

21. - 23.08.2015 in ungarn
Festival für lichtnahrung

mit eintauchen können in diese neue Welt &
energie, in ein neues Zeitalter.

18.08.2015 in ungarn
Merkaba Aktivierung i

dieses lina Festival in ungarn findet statt für
alle Teilnehmer, die schon einmal unsere Lichtnahrungsseminare besucht & erfahren haben
(mindestens LiNa Teil 1). Wir werden dort alle
zusammen viele neue erfahrungen austauschen, neueste erkenntnisse zur neuen Zeit
miteinander teilen, meditieren, lichtkösteln,
sonneschauen, teile von lina i+ii+iii noch
einmal erfahren & weitere dimensionstore
gemeinsam für Zentraleuropa öﬀnen...

Bitte bei Interesse einfach verbindlich anmelden
über unser Anmeldeformular und an uns senden (per Mail oder Post). Preis pro Person 299 € für
Erwachsene, Kinder von 8 Jahren bis vollendetem
12. Lebensjahr 150 €, Kinder bis vollendetem 7.
Jahr frei. Bitte den gewünschten Übernachtungszeitraum auf der Anmeldung mit angeben.
Übernachtungskosten pro Nacht & Person/Bett =
10 € - 17,00 € mit Unterkunft in einem Seminarzentrum möglich (im bungalowartigen Stil), ca.
35 km von südlicher Balatonspitze entfernt. Zimmer, solange der „Vorrat“ reicht. Übernachtungen
können nach Absprache auch länger gebucht
werden (zwischen 14.08.-30.08.2015). Alles ist
bestens auch für Familien geeignet.

(MerKaBa Schlüssel erforderlich, kann vor Ort
erworben werden) Seit einigen Jahren arbeitet
Jenny Solaria mit dem Merkaba-schlüssel und
hat viele Erfahrungen in der Anwendung gesammelt. In diesem Seminar wird Dir beigebracht, wie
Du damit arbeiten kannst.
Auch hierbei wirst Du feststellen, dass jeder
MerKaBa-Schlüssel anders arbeitet, denn er ist
der Führer eines jeden heilers. Auch wird es in
diesem Seminar einen heiler-Workshop geben,
mit vielen Übungen an Dir und am Klienten. Du
kannst Dir sicher vorstellen, dass in diesem Seminar viel reinigungsarbeit an deinem energiefeld stattfinden wird. Neben starker Clearingarbeit findet auch eine Wirbelsäulenaufrichtung
und reinigung der blaupause statt.

Kinder & Ehepartner sind herzlich willkommen!
Wir möchten mit Euch gemeinsam auf diesem
Festival den Übergang in die neue Zeit gestalten,
eine Zeit, in der auch eure Familienmitglieder
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15. - 17.08.2015 in ungarn
Geistig emotionales heilen
(selbsthilfe)

Mai - Juli 2015

19. - 20.08.2015 in ungarn
befreie dich von der Matrix
In diesem Seminar eröffnen wir Dir eine Welt,
in der Du lebst, die Du aber nicht kennst. du
lebst in einem hologramm und siehst eine
illusion. Schon Johann Wolfgang von Goethe
hat gesagt: “Niemand ist so gefangen wie diejenigen, die glauben, sie seien frei!”
Du bekommst tipps und hinweise für einen kontinuierlichen Ausstieg aus dem manipulativen
system der Gesellschaft. Was zur Folge hat, dass
Du nach dem Seminar Dein Leben mit anderen
Augen siehst und es tiefgreifend verändern kannst.
Ganz nach dem Motto: lebe endlich deine seele, befreie dich aus dieser illusion, vertraue dir
und ermächtige dich selbst!
Es werden spannende Stunden in einer Gemeinschaft von Seelen, die sich schon vor tausenden
von Jahren verabredet haben, um sich auf den
Weg in eine neue Welt zu machen. Dieses Seminar bereitet Dir den Weg
in (D)eine neue Welt.
Neben vielen Fragen, die
Du in diesem Seminar
stellen kannst, gibt es
auch Übungen und einen Workshop mit Jenny
Solaria.
Weitere informationen zu den Seminaren auf
der Homepage www.NaturpraxisMerKaBa.com
oder in den Interviews von Jenny Solaria im
Querdenken-TV unter folgendem Link: www.
NaturpraxisMerkaba.com/Interviews-JennySolaria.html
naturpraxis Mer ka ba
Internationales Lichtnahrungszentrum LiNa
Kastanienallee 34C, 15344 Strausberg bei Berlin
Büro: Tel. 0163/68 088 91, info@NaturpraxisMerkaba.com

www.naturpraxisMerkaba.com
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Kleinanzeigen
JOAO DE DEUS
HEILIGE SPIRITUELLE Reisen Brasilien
Gerne begleite ich Sie auf Ihrer Reise als
spirit. Vermittlerin ins Heilungszentr. von
Trancemed. Joao De Deus - Abadiania,
0173/3964420, www.christiane-neiss.de

LICHTKRISTALLE
LITIOS-LICHTKRISTALLE VON METATRON
Sehe – fühle – erlebe - meditiere
im Präsentationsraum am Bodensee:
88690 Oberuhldingen, Alte Poststr. 37
www.Litios.com, contact@Litios.com

KABBALA
LEBENSANALYSEN, Lebensziele u. Lebensaufgaben für dieses Leben, Erkennen der
wahren Ursachen Ihrer Krankheiten,
Tel: 08233-7958962, www.kabbala.de

GOODLIFE
GOODLIFE bietet Entspannungs- und
Energiemassagen, Meditation,Quantenheilung, Wirbelsäulenbegradigung
sowie Beziehungs-Kurse und Coaching.
Tel: 07472-26140, www.goodlife.website

MEDIALE BERATUNG
SCHNELLE ERKENNTNIS: über eine
mediale Beratung auf der Pencil-Line
führe ich Sie in ihre Heilung. Tel: 08337740122, info@akademie-nehmeier.de,
www.akademie-nehmeier.de

GANZH. HEILEN
Praxis: HEALING FOR BODY & SPIRIT
Massagen, Lomi-Lomi, versch. Heilmethoden u. Prod. f. d. Gesundheit u.
mehr; Wolfram Merz, Metzgerstr. 20,
Reutlingen,Tel: 07121-370576,
www.healing-body-spirit.de

DAS ERWACHEN
DER WELT.
Geschenke für Dein Leben

Miterleben auf www.Quer-Denken.TV
Das Portal der Neuen Zeit mit Michael Vogt

LEBENSQUALITÄT
MEHR LEBENSQUALITÄT? Na klar!
Das neue Buch von Gregor Peters.
www.leben.easynote.de

KARTENLEGEN
KARTENLEGEN MIT SOPHIE
Lebensberatung, Kirchheim unter Teck,
Tel: 07021-9823905 oder 0157/33716366

ENGELMEDIUM
MEDIALE LEBENSBERATUNG U. LEBENSBEGLEITUNG, Terminvereinbarung unter
Tel: 07136-8304223 und 0176/93511232,
Festpreis: 30 € pro angefangene 30 Min.,
Mitglied und anerkannte Heilerin nach
den Richtlinien des Dachverbandes für
Geistiges Heilen e.V.

IHR INSERAT!
Je Zeile mit 40 Zeichen: 6,- €
bei 4 schaltungen: 10 % rabatt
Wir sind gern für Sie da:
Tel: 09525 - 98 297 24
redaktion@elexier-magazin.de

TIERKOMMUNIKATION
TELEPATH. TIERKOMMUNIKATION, die durch
Heilsteine u. Räucherungen unterstützt
wird. Tel: 07303-9529888, www.feloide.de

EDELMETALL
Der GOLD-GRAMMY und SILBERGRAMMY ermöglicht Ihnen Handlungsfreiheit nicht nur in Krisenzeiten! Echtes
Anlagegold in Münzform, MwSt. frei,
schon ab 0,25 Gramm - erschwinglich
auch für den schmalen Geldbeutel! Mit
dem GutscheinCode: 5 01 E 00X 41N 0 L
erhalten Sie bei Ihrem Kauf direkt
3% Sofortrabatt. Mehr Informationen
finden Sie unter www.goldgrammy.de

THE RECONNECTION®
Neue Heilfrequenzen f. d. körperliche u.
emotionale BALANCE, SELBSTFINDUNG &
INNERE RUHE. Be Yourself - Alma Beaumont
& Lukas Tobler, Tel: 0176/10627626, kostenl.
e-Buch: www.beyourselfludwigsburg.com

YOGA
YOGA, YOGALEHRER-AUSBILDUNGEN,
Bodhisan-Massagen, KlangenergieTherapie, Jin Shin Jyutsu
YOGAMOR Edgar Brunner,
88131 Lindau, www.yogamor.de

REISEN
PYRAMIDEN IN BOSNIEN: spirit. Reisen
zum intensiven Einsteigen in d. wundervollen Energien an diesem besonderen
Kraftort unter d. fachkundigen Leitung
von Maria Leonie Dunkel. Tel: 05103927392, www.Pyramiden-in-Bosnien.de

VERMÖGENSBERATUNG
Ihr Partner für FINANZ. SICHERHEIT!
Altersvorsorge+Versicherungen+Geldanlage+Baufinazierung! Deutsche Vermögensberatung - Büro Joachim Letsch
Tel: 07434-315698 oder 0170/2258444

BEWUSSTES SEIN
Craniosacral-Therapie, Klangschalen,
Gesprächstherapie, system. Aufstellungen, Wochenendseminare, Martina
Meier-Hruby, HP, Tel: 07641-9332587,
www.bewusstessein.info

SEELENGEFLÜSTER
SPIRITUELLES CAFE - Zeit f. Begegnung
u. Austausch, kostenfreie Vorträge zu
Gesundheit u. Spiritual.,1x im Monat,
Bürgerh. Oberstenfeld, Tel: 07062910102, www.cafe-seelengeflüster.de

Sonderthema
Machen uns

Wettermanipulationen
durch Geoengineering
krank?

1946 ließ General Electric erste Versuche zur Wetterbeeinflussung durchführen,
wobei das sogenannte „Wolkenimpfen“ zwecks Regenerzeugung mittels Silberstaub entdeckt wurde. Die US-Airforce verursachte mit dieser Umwelt-Kriegsmethode z. B. große Überschwemmungen entlang der feindlichen vietnamesischen
Nachschubwege.
wärmung propagiert, wozu u. a.
Unter anderem wegen dieser
auch Aerosolversprühungen
Wetterwaﬀen-Anwendungen
durch Flugzeuge gehören,
sind bereits 1977 im Anhang 2
welche einen teil der sonnender UN-ENMOD-Konvention
strahlung zwecks Abkühlung
zur Begrenzung von Umweltins Weltall zurück reflektieren
kriegen einige zur Ächtung
sollen.
benannt worden. Zitat: „Folgende Beispiele illustrieren
Normale Kondensstreifen köndie Möglichkeiten, welche
nen sich erst ab Flughöhen
durch die Benutzung von
über 7500 m, mindestens 70%
Umweltmanipulations-TechLuftfeuchtigkeit und mehr als
niken verursacht werden
minus 40 Grad Celsius aus
können: Erdbeben, Tsunasprühvorrichtung
den Abgaspartikeln von z. B.
mis, die Unterbrechung der
für Flüssigkeiten
Düsentriebwerken bilden. Die
ökologischen Balance einer
Region, Änderung der Wettermuster (Wolken, Partikel wirken als Impfkerne für daran wachNiederschlagsmenge, Zyklone und Tornados), sende Eiskristalle. diese normalen kondensÄnderungen in Klima-Mustern und in Meeres- streifen lösen sich in der regel innerhalb von
strömungen, Änderungen des Zustandes der sekunden bis zu Minuten auf, nicht so jedoch
Ozonschicht und der Ionosphäre.“ Der ehem. die durch Aerosolversprühungen entstandeUS-Verteidigungsminister Cohen bestätigte 1997 nen streifen (chemtrails).
in einer Konferenzrede die Anwendung etlicher
Aerosolversprühungen enthalten neben den
obiger Umweltkriegstechniken.
in den Flugzeugtreibstoffen (JP8 + 110) bereits
Seit einigen Jahren wird das sog. GEOENGINEE- enthaltenen, teilweise gefährlichen sowie krebsRING als Heilmittel für die umstrittene Klimaer- erregenden chemischen Zuschlagstoffen wei-

40

Mai - Juli 2015

Sonderthema
tere Chemikalien, Metallstäube, Polymere etc.
Chemtrails weisen je nach Zusammensetzung
ein wesentlich dichteres, stärker reflektierendes
Erscheinungsbild auf und können stundenlang am himmel stehen bleiben, bilden teilweise oktopusarmartige Ausbuchtungen aus
und bedecken durch Zusammenfließen den
ganzen himmel mit einer künstlichen weißen
schicht, den im IPCC-Report 2001 benannten
„white skys“. (Zur Unterscheidung: YouTubeVideo: „Chemtrails – neuartige Beweise“ auf www.
chemtrail.de). Das Sonnenstrahlungsspektrum
kann damit u. a. auch zur UV-Strahlungsdämpfung (Solar Radiation Management) verändert
werden.
Oﬃziell wird die Ausbringung von Chemtrails zwar
bestritten, aber es wurde bereits seit den 1990er
Jahren als Teil des Geoengineering-Programms
von Edward Teller im New York Times-Titel als:
„Sonnenschirm für die Erde“ mittels Aerosol-Ausbringungen von Aluminiumstäuben zur Sonnenstrahlen-Rückreflektion propagiert und oﬃziell
vom IPCC als effektiv beschrieben.
im chemtrail-Fallout wurden bereits vor
Jahren u. a. Aluminium, barium, strontium,
Mangan und titan in nanopartikelgröße
sowie Polymere und weitere stoﬀgemische
gemessen, welche negative Gesundheitsauswirkungen haben. Diverse Atemwegerkrankungen, Schleimhautreizungen, allergische
Reaktionen, Grippeähnliche Infekte, Gedächtnisund Wortfindungsstörungen, Kopfschmerzen,
Gleichgewichtsstörungen etc. sind international
berichtet und von Ärzten bestätigt worden (z. B.
Dr. Horowitz, Dr. Dahlke, Dr. Junge).
2013 fand im europäischen Parlamentsgebäude eine skYGuArds-Geoengineeringkonferenz mit (Kritiker-) Abgesandten aus 16
Ländern statt, an welcher ich teilnahm und alles
filmisch dokumentierte. Auf www.chemtrail.de
ist das Video: „Grüner“ Werner Schulz (M.E.P.) sagt,
daß Geoengineering am Himmel bereits angewendet wird! zu sehen und über meinen YouTubeKanal Werner Altnickel kann man sich die gesamte
Konferenz ansehen. Außerdem wurde eine skYGuArds-Petition gegen die Geoengineering-

Wettermanipulationen
initiiert, welche vom
Europa-Parlament 2014
als relevant erkannt angenommen wurde.
unter anderem der ehemalige Fbi-chef von los
Angeles ted Gunderson,
der ehem. nAtO General
Fabio Mini sowie eine
konferenz des europäischen Parlaments von
1999 bestätigten die
fortdauernde Anwendung von chemischen
und elektromagnetischen
Wetterwaﬀensystemen.
Auch die Bundeswehrstudie von 2012 bewertet
Geoengineering überwiegend kritisch.
Warum wird die bevölkerung durch die regierung und Massenmedien
nicht reell aufgeklärt?
nur die untätigkeit der vielen Gutwilligen gibt
den relativ wenigen böswilligen die Macht,
diese destruktiven dinge zu tun.

Werner Altnickel
ist Fernsehtechnik-Meister,
Deutscher EUROSOLARPreisträger 1997 und langjähriger ehem. Greenpeace
Aktivist seit 1987. Sein
umfassendes technisches
Wissen hilft ihm bei den
Recherchen auf den Gebieten: Geoengineering, Chemtrails, Haarp, Mindcontrol, Wettermanipulation etc. Er
referierte diese und andere Umweltthemen vor bis zu
1000 Zuhörern in der BRD, der Schweiz und in Österreich.
Seine Internetseite: www.chemtrail.de
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Galerie
Eva-Simone Heilmann
Finde Deinen Weg,
entfalte Dein Potential und lebe frei!

Isolde Senn
Gesundheits- und BewusstSeinsCoaching

• Seelenhaus-Beraterin, lizenz. Ausbildungsleiterin der Seelenhaus-Methode
• Dynamische Aufstellungen • Tierbotschaften
• Vitaltherapeutin • Meditationen • Deeksha-Geberin

• Zahlenmystik / Numerologie: der Schlüssel zu deiner Seele
Coaching und Ausbildung
• Ho‘oponopono / Wege zur Selbstliebe
• QuantumEnergetiX / Quantenheilung: ganz einfach und mit viel Herz
• Mallorca Insel-Auszeit: Urlaub + Seminar = Urlaub mit Sinn

Tel. 07446 - 95 23 96 3 • Freudenstadt • www.das-leben-meistern.de

78141 Schönwald • Tel. 07722-92 07 34 • www.isolde-senn.de • www.insel-auszeit.de

Süddeutsche
Massageschule
Süddeutsche
Massageschule
Ganzheitlich Energetische
energetische Massage
Ganzheitlich
Massage

Jahresausbildung
Massage-Practitioner®
Jahresausbildungmit
mit Berufsabschluss
Berufsabschluss Massage-Practitioner®

Beginn
(Voraussetzung)
Beginnim
im Oktober.
Oktober. Vorab
Vorab Einführungswochenenden
Einführungswochenenden (Voraussetzung)
undkostenlose
kostenloseInfoabende
Infoabende
Mai.
und
abab
Mai.
Kostenloses
anfordern:
Kostenloses Infoheft
Infoheftbitte
bitte
anfordern:
www.SueddeutscheMassageschule.de
Tel.:0911-9376764
0911 - 93 767oder
64 oder
www.SueddeutscheMassageschule.de

Beate Irmgard Schneeberger
Turia Cora – mit dem Herzen berühren
Ihr Wohlergehen ist mein Anliegen:
* Energetisches Handauflegen
* stärkende Nierenübung
* Lebensberatung

* Schamanische Arbeit
* diverse Meditationen
* ästhetische Fotografie

88131 Lindau a. B. • Tel. 08382-9111133 • TuriaCora@t-online.de • www.turiacora.de

Lichtnetz-Zentrum

Jacqueline Braun

das lichtnetz ist ein spirituelles seminar- u. Vortragszentrum

mit heilpraktiker-/lebensberater-Praxisgemeinschaft in stuttgart-Mitte.
Das vielfältige Veranstaltungsprogramm kann unter www.lichtnetz.de angesehen oder unter info@lichtnetz.de angefordert werden.
drei Veranstaltungsräume können jeweils für Vorträge, Seminare und Therapiesitzungen angemietet werden. Infos: www.lichtnetz.de/html/vermietung.html
www.dieseelenfluesterin.de • Oﬀenburg • Tel: 0781-91906606 • kontakt@dieseelenfluesterin.de

Pinella Schrodt

Cenk Saresma

Entdecke Deine innere Kraft...
• Wirbelsäulenaufrichtung
• Energie- & Aromamassagen

Lichtnetz, Klaus Schilling, Landhausstr. 44, 70190 Stuttg., T. 0711-235504, www.lichtnetz.de

• Engel Reading
• Energiebehandlung

Die neuen Russischen Heilmethoden
Heart Evolution® – Entdecke Deine 5. Herzkammer!
Transformations-Ausbildung zum Zertifizierten Transformations-Coach!
Schwerpunkt: Geistige Heilweisen & Zelltransformation!
Aktivieren sie ihre seherischen Fähigkeiten.

Erlebnis-Abende! Kostenfrei schnuppern!

74321 Bietigheim-Bissingen • Tel.: 0151-517 552 04 • www.pinella-schrodt.de

ananda-concepts, Antje Müller
Schöpferisches Graf ik Design
mit liebevoller Sorgfalt
im Einklang mit der Schwingung Ihrer Herzensinteressen

Tel. 0721-15 64 35 44 • Karlsruhe • www.Cenk-Saresma.de

Hermann Schweyer

Kabbala Lebensanalysen

Die Zahlenmystik der Kabbala läßt Ihre Lebensziele und Ihre Lernaufgaben erkennen, die sich Ihre Seele für Ihr heutiges Leben ausgesucht hat.
Sie erkennen die wahren Ursachen Ihrer Krankheiten!
Wir erstellen Ihre Kabbala Lebensanalyse zum Preis von 39 €.

Besuchen Sie uns unter www.kabbala.de oder fordern Sie unsere Info an.
Tel.: 07134-5292430 • ananda.concepts@gmail.com • www.ananda-concepts.de

42

Mai - Juli 2015

Schmiedberg 7 · D-86415 Mering · Tel.: 08233 - 79 58 962 · www. kabbala.de

Mai - Juli 2015

43

Galerie

Galerie
Sabine Richartz

Sabine Richter

Mediale beratung - klar - kompetent - bodenständig
Ich übermittle Ihnen die Antworten Ihrer Geistigen Helfer zu Ihren Themen:
Z.B. beziehung: Partnerschaft, Freunde Familie, Kinder
beruf: Stellenwechsel, Projekte, Mitarbeiter, Selbständigkeit
Wohnen: Umzug; Kauf oder Miete
Gesundheit: Sinn hinter Krankheiten; was kann helfen
rufen sie mich an: 0711 - 93 34 26 21 • info@hp-stuttgart.de

Akademie Willi Nehmeier
Medialität und geistiges Heilen
Mediale Beratungen, Energieübertragung, Russisches Heilen
Seminare, Ausbildungen, Vorträge, Meditationen
Schulung der Medialen Fähigkeiten,
Hellfühligkeit und Heilkräfte
Tel. 08337 - 740 122 • info@akademie-nehmeier.de • www.akademie-nehmeier.de

Engelmedium

www.engelsenergien.de

Münster tal/Freiburg • Tel. 07636-78 727 70

Wellnessmassagen

Einzelseminare und Jahrestraining
Nur in kleinen Gruppen
Einstieg jederzeit möglich
Kostenloses Infoheft bitte anfordern:
tel.: 0911 - 93 762 26 oder www.balance-care.de

Monika König

Key of Sacred

Im Dienste der Versöhnung

beAtrice bÄhr

TV-Channel-Medium

• Systemische Aufstellungen
• Einzelsitzungen u. Telefonberatung
• Intensiv- und Coaching-Gruppen

Rufen Sie mich einfach an!

Der magische Blick
in deine Zukunft

hotline: 0900 33 000 35 - 1,99 €/Min a.d.dt. Festnetz
Salzbachstr. 12, DE-66969 Lemberg-Langmühle
Büro: 06331-146921, www.beatrice-baehr.com

Stuttgart-Plieningen • Tel. 0711-7159259 oder
0172/7483091 • www.systemkompass.com

GOLD- und SILBER-GRAMMY
GOld-GRAMMY (AU 999,9) 0,25 bis 5,0 Gramm
moderater Finanzbedarf (auch für den schmalen Geldbeutel)
Werthaltigkeit, Unabhängigkeit und Handlungsfähigkeit
Krisenvorsorge als „Notgroschen“, Tausch- und Zahlungsmittel
silber-GRAMMY (AG 999) 1 bis 10 Gramm
3% sofortrabatt bei Bestellung mit Gutscheincode: 5 01 e 00 X 41 n 0 l

Die Seele entfalten – Mit Leichtigkeit ins Leben
Ganzheitliche Gesundheits- und Lebensberatung:
• Kinesiologie für die Seele
• Systemisches Familienstellen, auch Einzelstellen
• Kinesiologische Vitalstoffberatung
www.md-gesundleben.de • Heilbronn • Tel. 07131-2705972 • info@md-gesundleben.de

Ihre Heilung liegt mir am Herzen
f Hawaiianische Massage
f OLHT Energiearbeit
f Dorn-Breuß-Methode
f Enzymfasten
f Produkte für die Gesundheit ...und vieles mehr

Ausbildung ganzheitliche

Aura-Clearing • Telefonische Beratung
• Energetische Haus- u. Grundstücksreinigungen • Geführte Meditation
• Energetische Massagen • Ausbildung
im Bereich der Fremdenergien

Martina Dziallas

Wolfram Merz

Balance & Care

www.gold-grammy-tv.com • www.goldgrammy.de • www.gold-grammy.de

Präsentieren Sie sich hier mit einer
unser Angebot:

Galerie-Anzeige

1/5 seite mit max. 430 Zeichen Text + Name (34 Z.) + Kontaktdaten (82 Z.) + Foto für € 150,1/10 seite mit max. 185 Zeichen Text + Name (45 Z.) + Kontaktdaten (100 Z.) + Foto für € 85,-

Metzgerstr. 20, 72764 Reutlingen, Tel. 07121-370576, info@healing-body-spirit.de, www.healing-body-spirit.de

OMIRAT

Heiler des kristallinen Lichts

spirituelle heilbegleitung: • Heilung mit od. durch das Zell-codierende hebräische Alphabet • Atlantische Heilmantren • Vedische
Gebetsheilung in Sanskritsprache • Vedische Astrologie • KundaliniEnergie-Beratung • Auflösung karmischer Bande u. Besetzungen
• Umprogrammierung des phys. Körpers auf kristalline Lichtnahrung
Jürgen Hasenfratz • Freiburg • Tel.: 0761-80 09 83 • www.omirat.de
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Voraussetzungen
• innerer Bezug zu ganzheitlich-spirituellen Themen
• Mobilität durch Kraftfahrzeug
• langfristige Gebietsübernahme
Die Verteilung erfolgt jeweils zum 1. Februar,
1. Mai, 1. August, 1. November
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Die Tätigkeit wird honoriert.
Nach Möglichkeit sollte ein
angemeldetes Gewerbe vorhanden sein.
Die Einzelheiten erfragen Sie bitte bei
Interesse bei der Redaktion unter:
tel.: 09525 - 98 297 24
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Vorschau
nächstes hauptthema:

Impressum

Heilung durch
Frequenzen
Artikel, Beiträge und Anregungen
sind herzlich willkommen.
Anfragen bitte an die Redaktion.
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