
 
 
NOVEMBER 
 
1. 11. - Seminar „Das Geheimnis der Heilung“ 
- eine Einweihungsreise- 
Die geistige Welt übermittelt: "Wir können nur das heilen, was wir fühlen können". In diesem Seminar 
arbeiten wir u.a. intensiv mit unserem Emotionalkörper und den im Unterbewusstsein versteckten und 
gespeicherten Verletzungen, Blockaden, Traumatas, Konditionierungen, Glaubenssätzen, eigennützigen 
Bestrebungen u.u.u. 
Wir können uns nun endlich aus alten karmischen Verstrickungen befreien, da immer höhere Energien in 
unsere Seelenlandschaft hineingeleitet werden. Mit Chiron (dem Planetoid) begegnen wir unserem 
inneren Heiler oder Lehrer, mit dessen Hilfe wir das Geschenk eines Umwandlungsprozesses empfangen 
dürfen. Wir lernen tiefe Einsicht, tiefes Verständnis und die Entwicklung tiefen Mitgefühls, so dass eine 
Umwandlung von unserem "Niederen Selbst" zum "Höheren Selbst" möglich wird. Fülle, Lebensfreude, 
Vitalität und Weisheit ist die Ernte, die wir nach entsprechender Aussaat erhalten werden. Wer wirklich 
die Kraft Chirons zum Heilen verwenden möchte, ist ein Eingeweihter oder weißer Magier oder ein sehr 
weiser Mensch, denn diese Energie lehrt uns u.a. das okkulte Wissen - wie das der "Heiligen Gebete", das 
Wissen der Essener und der Hermetik -und die wahre "Sonnen – Religion". Auch der Jahresregent 2018, 
die Venus (Venusjahr 2018), unterstützt uns dabei, da sie in Liebe hervorbringt und umwandelt. Freuen 
Sie sich auf ein magisches Seminar – es ist zum höchsten Wohl Ihrer Seele. Umfangreiche 
Seminarmappe. 
Anmeldung unter 08022-8596285, 0172-7249677. hecpet@web.de, www.petra-beate-heckel.de Mental-
Institut Petra Beate Heckel 
Rottach-Egern, Villa Adolphine, Kisslingerstraße 26, 9:30 – 18 Uhr 

3. 11. - Einführungskurs in die Tierkommunikation " Ein Miteinander mit den Tieren" 
Telepathische Kommunikation mit Tieren ist das Wahrnehmen von Gefühlen, Gedanken und Eindrücken, 
Ansichten und Wünschen Ihres Tiergefährten, gleichgültig welcher Tierart er angehört. Sinngemäß 
übersetzt bedeutet Telepathie das Fühlen auf Distanz, wobei es möglich ist mit Ihrem Tier in Kontakt zu 
treten auch wenn Sie örtlich weit voneinander getrennt sind. Telepathie ist die Sprache des Herzens. 
Durch den Kontakt auf dieser Ebene entsteht ein tiefes Gefühl von Verbundenheit, innerer Harmonie und 
Einheit. Fühlen ist uns allen Menschen sowie Tieren gegeben.  
In meinem Einführungskurs führe ich Sie in die ersten Schritte zur Telepathie mit Ihrem Tier durch 
zahlreiche Übungen,  Meditation, Verbindung in die Natur und unseres Herzens. 
Silvia Neff, Tierkommunikatorin, Autorin, http://sprechen-mit-tieren.bayern/  
Murnau, Seminarhaus in Aidling http://seminarhaus-ibl.de/ 9:30 – 17 Uhr 
 
6. 11. - BEWEGTE MEDITATION – immer dienstags 
Aus der Bewegung in die Stille: Dies ist das Ziel bewegter Meditationen, was uns westlichen Menschen 
erfahrungsgemäß viel leichter fällt, als direkt von 100 auf 0 zu gehen. Dadurch, dass wir bei bewegten 
Meditationen den Köper mitnehmen, kann Entspannung auf viel tieferen Ebenen stattfinden, der Geist 
kommt zur Ruhe und ein Gefühl von Glück kann sich einstellen.  
weitere Termine: 13.11. / 20.11. / 27.11.; Dezember: 11.12. / 18.12. – bitte anmelden 
Anmeldung: Praxis: Shape your personal footprint | Dr. Katrin Melzer | Tel: 0173 75 33 888 | 
info@yourpersonalfootprint.de  |  www.yourpersonalfootprint.de  
Unterhaching, Lilienthalstraße 7, 19 Uhr (Einlass ab 18:45 Uhr) | Dauer ca. 1,5 Stunden 
 
6. – 9. 11. - "Inhabiting The Body - In den eigenen Körper einziehen" - Trainingsretreat für 
Körper, Geist und Seele mit Silke Heusinger (Körpercoach, GYROTONIC®-Trainerin, Tänzerin, 
Performancekünstlerin) 
Spürst du eine Sehnsucht nach einem beweglichen, durchlässigen Körper mit geschmeidigen Gelenken 
und elastischen Muskeln? Möchtest du dich von Fuß bis Kopf kraftvoll und lebendig fühlen?  
In diesem viertägigen Intensivtraining wecken wir aufbauend auf einer tiefen Basis- Substanzarbeit 
(Physiorhythmic® RMBR) mit fließenden, stärkenden Körperübungen unseren Körper-Raum von innen 
nach außen auf, um in eine tiefe Verbindung mit uns selbst zu finden. Wir lernen unserem eigenen 
inneren Bewegungsimpuls zu folgen, so dass das Training zu einer ganz persönlichen Entdeckungsreise 
wird. Undogmatisch, Hingebungs- und humorvoll. Von den Füßen aufwärts durchleben und durchströmen 
wir mit unseren Bewegungen Körperzellen, Gelenke, Knochen, Faszien, Muskeln, Becken, Wirbelsäule bis 
Oberkörper und Arme mitfließen können. Jede Körperstelle wird aus dieser Verbindung heraus erforscht, 
bewegt und für weitergehende Übungen vorbereitet. Stagnationen, die häufig in Schultern, Nacken und 
Oberarmen sitzen, öffnen wir, um schlummernde Kraftressourcen frei zu legen. Wir schulen unsere 
Wahrnehmungs- und Bewegungsfähigkeit, so dass auch alltägliche Bewegungen in eine Ausdrucks- und 
Tanzsprache münden können. Wenn wir tanzen spricht die Seele. Zuerst wird neues Bewegungsvokabular 
gelernt und dann wird damit „gesprochen“, sprich getanzt. Viele, die sich zuerst nicht vorstellen konnten 
zu tanzen („Ich kann doch nicht tanzen“) lieben gerade diesen Part, bei dem alle Gedanken loslassen und 
der Körper sich selbst noch aus den zuvor gelernten Übungen heraus entfalten kann. Vorkenntnisse sind 
nicht erforderlich! 
Di, Mi, Do jeweils 18:30 - 22:00 Uhr, Fr 09:00 - 10:30 Uhr 
Nähere Info/ Anmeldung: www.Lotus-Theater.com /News, Silke Heusinger: silkehawaii@hotmail.com , 
08157-925272,  



82343 Pöcking/STA, „Lotus Theater“, Hauptstraße 37 (im Hinterhof), 
weiterer Termin: 4. - 7. Dez. 
 
9. 11 - „Schuld – Eide und Gelübde sowie Informationen zur PranaChirurgie“ Vortrag mit Anke 
Neumann 
An diesem Abend werden die Folgen von Schuld, Eide und Gelübden vorgestellt und welche Auswirkungen 
diese auf unserer Körper und die Seele haben, sowie welche Möglichkeiten für deren Beseitigung mit 
Pranachirugie bestehen. PranaChirurgie ist eine Behandlung  im elektromagnetischem Feld des Körpers( 
Aura). Diese bietet eine Möglichkeit zur Beseitigung von Blockaden, die durch negative Erlebnisse oder 
Traumata (im jetzigen und vorangegangenen Leben) entstanden sind und mit der Schulmedizin nicht 
immer erklärt werden können. Es werden Stauungen und Blockaden in den Chakren bereinigt, und neue 
Lebensenergie unterstützt und beschleunigt die Selbstheilung. Anke hat als Grundlagen Aurachírurgie 
nach Gerhard Klügl, PranaHeilung nach Master Choa Kok Sui und Cantor Holistic Touch - 
Energieausgleich: 18,00 €,  19.30 Uhr - Behandlungen am 10.11. sind noch möglich! 
Nähere Info/Anmeldung: Labegu, Tel: 089/693 35760, info@labegu.com, www.labegu.com, München, 
Königswieser Str. 5, direkt an A95 
 
10. 11. - Astrologische – kosmische - Energien im neuen Seminarzentrum Hausham.  
Wo lebst du deine ganz persönlichen Stärken? Inspiriert durch eine besondere Meditation und Malen eines 
Heilbildes hast du die Möglichkeit, dich selbst zu erfahren und dich dadurch besser zu verstehen, sowie 
neue Aspekte für dein Leben zu entdecken. Infos und Anmeldung unter www.seminarzentrum-
hausham.de/seminare-und-vortraege, per Mail unter info@seminarzentrum-hausham.de  oder 
Telefonisch unter 08026/920895.  
Seminarzentrum Hausham, Dr. Franz Langeckerstr. 26, 10.00  bis ca. 18.00 Uhr 
 
10. 11. - Tulku Lobsang Rinpoche, ein hoher Meister des tibetischen Tantrayana  
Workshop: Spiritualität und Gesundheit 
Oft denken wir, dass unsere Gesundheit nicht mit Spiritualität verbunden ist. Das ist jedoch ein 
Missverständnis. Gesundheit und unsere spirituelle Entwicklung sind voneinander abhängig. Die 
Grundlage eines gesunden Körpers ist es, spirituell zu leben. Wenn du spirituell lebst, führt das zu einem 
ausgeglichenen Geist und der Motivation, das Leben auf eine gesunde Art und Weise zu leben. Wenn du 
eine höhere spirituelle Realisation verwirklichen möchtest ist es genauso. Du benötigst  einen gesunden 
Körper, denn der Körper ist das Fahrzeug zur spirituellen Welt. Wir müssen uns darum bemühen, uns der 
starken Verbindung zwischen einem gesunden Körper und unserer spirituellen Entwicklung bewusst zu 
werden und diese Erfahrungen in unser tägliches Leben zu integrieren. Dies ist der Weg, zu mehr 
Gesundheit und Glück zu gelangen. 
Anmeldung: Nelly Porschet-Uebler, nelly@tulkulobsang-organizer.org, mobil: 0160/94 96 12 75 
Ohlstadt, Hotel Alpenblick, Heimgartenstraße 8, 10 – 16:30h.  
 
10. 11. - Glücklichsein im Jetzt 
Vortrag von Tulku Lobsang Rinpoche, ein hoher tibetischer Meister des Tantrayana 
Liebe zu spüren und zu erfahren ist das Wichtigste in unserem Leben. Ohne Liebe und Glück sind wir 
gefangen in unserem Leiden. Wenn unsere Liebe frei fließt, bekommen auch wir Liebe von anderen und 
erfahren auf diese Weise Glück. Und warum sollen wir glücklich sein im Jetzt? Das Jetzt ist das Resultat 
der Vergangenheit und die Ursache für die Zukunft. Deswegen können und müssen wir nur eines ändern, 
das Jetzt. Verändern wir nur einen einzigen Moment, so verändern wir unser ganzes Leben. Tulku 
Lobsang teilt Methoden mit uns, wie wir in unserem täglichen Leben mehr Raum für Glück schaffen 
können. Wenn wir lernen, Glück zu kultivieren, dann ist es immer reichlich vorhanden, ganz egal, was 
sich sonst im Leben verändert. 
Anmeldung: Nelly Porschet-Uebler, nelly@tulkulobsang-organizer.org, mobil: 0160/94 96 12 75 
Ohlstadt, Hotel Alpenblick, Heimgartenstraße 8, 19:30 – 21:00 Uhr 
 
10. 11. – Workshop & BioScan Messung in Weilheim 
Workshop-Themen: - Wie ist es möglich, mich innerhalb 5 Min, mit allen Vitaminen, Mineralien, 
pflanzliche Öle, Aminosäuren, Fettsäuren, Enzyme, Chlorophyll, natürliches Jod, Q10, L-Carnetin, aktives 
B12, Omega-3-Fettsäuren und sekundäre Pflanzenstoffe zu versorgen - Was ist lebendige Zellnahrung? - 
Energiegewinnung in der kleinsten Zelle, was ist los, wenn ich immer Müde bin? - Wie können die 
zellzerstörenden freien Radikalen im Körper gebunden werden? - Darm entgiften, Darmflora Aufbau - 
Spezialthema Vitamin B12, D3, Vitamin C, Magnesium und Eisen, Proteine - Entgiften und Entsäuern - 
Strahlenschutz fürs Handy - Wasserfilter ohne Stromanschluss. 
BioScan-Messung: 
- Durch die BioScan Messung werden innerhalb 90 Sek., mit einem stabförmigen Sensor (Handelektrode), 
72 Parameter gemessen, sortiert in 9 verschiedenen Themenbereichen. 
- Das Messergebnis gibt sehr wertvolle Hinweise auf Dysbalancen im Körper, ist mit Laborergebnissen 
vergleichbar, ist schmerzfrei und nicht invasiv, wird graphisch detailliert aufbereitet. 
Infos unter: Tel: 0881 9232424, naturspiruvital@t-online.de www.naturspiruvital.de  
Nach dem Workshop kann ab 13: 15 Uhr eine BioScan Messung auf der Basis, bioenergetische 
Spektralanalyse durchgeführt werden, 72 Parameter in 9 verschiedenen Themenbereichen. Um 
Wartezeiten zu vermeiden, vereinbaren Sie bitte telefonisch oder per E-Mail einen Termin. 
Weilheim, Angerkapellenstr. 16, Die grüne Blume, Workshop: 10:00 Uhr – 13:00 Uhr 
nächster Termin: 1. 12.  



11. 11. - Schwitzhütte für die Frauen, Weisen, Medizinfrauen, Zauberinnen, die Heilerinnen, 
die Weberinnen  
Eine FrauenHeilSchwitzhütte der Anbindung, Reinigung und Klärung und Fokussierung. 
Unsere Themen / Herzensanliegen sprechen wir in die Gebetssäckchen. Am Flusszusammenlauf hinter 
dem Haus verbinden wir uns mit unserem Ahnenfeld in einem alten Ritual – an einem alten Kraftplatz. 
Wir gehen auf die dunkler werdende Jahreszeit zu – im Außen. In der Schwitzhütte gehen wir in die 
Gebärmutter von Mutter Erde – ins Innen. Und in der Höhle/Gebärmutter von Mutter Erde geben wir uns 
der Heilung des Körpers, Klärung des Geistes und der Verbundenheit der Seele hin. Hingabe - Liebe - Das 
Wissen wer ich bin - Meinen Platz einnehmen - mein Geburts-Naturrecht endlich leben - meine Erlaubnis 
zum Leben und Ausdruck, das sind unsere Themen, angebunden an das Ahnenfeld. 
SaBina Cellbrot, Bina AuraUmai www.schamanismus-garmisch.de  info@heilkunsthaus.earth Tel.: 08821-
7306234 – Anmeldeschluss 8. 11.  
Griesen/Garmisch, HeiKunstHaus, Beginn 13 Uhr – Ende ca. 22 – 23 Uhr 

 
16. - 18. 11. - Yoga-Seminar mit dem Thema:  
Heilung des inneren Kindes - meine Mutter und ich  
In diesen 2 1/2 Tagen werden wir uns unserem inneren Kind zuwenden und mithilfe von Yoga und 
intensiven geführten Selbsterfahrungs-Meditationen die Heilung unserer Mutter-Kind-Beziehung einleiten. 
Das Retreat findet im schönen Seminarhaus Ammertal in Bad Kohlgrub (bei Murnau) statt und alle 
näheren Infos dazu findest du hier: 
https://www.gapyoga.de/seminare-yoga-tage-workshops/seminare oder gerne auch telefonisch bei 
Gabriele Hiller, zertifizierte Yoga-Lehrerin nach Sivanada seit 1996, unter 0171-8078452 
Anmeldung an gabiyoga@web.de www.gapyoga.de 
Bad Kohlgrub 
 
17. 11. - „Die schamanische Reise zu Dir selbst“ mit Wacha Nabi 
Der Klang der Trommel und meiner Stimme begleiten Dich zu Deinem Krafttier und zu dem strahlenden 
Licht das in Dir leuchtet. An diesem Tag reisen wir tief in unser Innerstes. Wir erkennen wer wir sind und 
was wir auf unserem Weg zur Vollendung brauchen. Die Spirits zeigen uns den Weg in Bildern und 
Eindrücken. Gemeinsam verinnerlichen wir das Erlebte, lassen uns inspirieren und führen. Die 
Schamanen reisen von je her in die Welt der Geister um zu erfahren und zu lernen. Wacha zeigt Dir den 
Weg und steht Dir dabei zur Seite. Schamanisch zu reisen befähigt uns, auf direkte Weise, mit unserer 
eigensten Innenwelt in deren Tiefe Kontakt aufzunehmen, weshalb ich es auch als den "Weg zum eigenen 
Ich" bezeichne. In dieser "Anderen Welt" erfahren wir, dass wir nicht alleine durch dieses Leben wandern, 
sondern Begleiter haben, die wir auf unseren Reisen kennenlernen. Hierbei kann es sich zum Beispiel um 
Krafttiere, Engel, Götter oder aufgestiegene Meister handeln. Mit Hilfe der schamanischen Reise eröffnet 
sich uns die Gelegenheit, die "Landkarte" unseres Seins zu erfahren. Sie ermöglicht neue Erkenntnisse, 
die uns manches "Warum" in diesem Leben besser verstehen lassen, helfen können Ängste zu lösen und 
Klarheit zu entwickeln. Da die schamanische Reise uns direkt mit der uns innewohnenden Weisheit in 
Kontakt bringen kann, welche unmittelbar mit unserem ursprünglichen Wesen verbunden ist, eröffnet 
sich Raum für Mut, Tatkraft und ein neues Selbstbewusstsein. Vorkenntnisse im Reisen sind nicht nötig. 
Bring Dir bequeme Kleidung, eine Unterlage, sowie eine Decke mit.  
Nähere Info/Anmeldung: Labegu, Tel: 089/693 35760, info@labegu.com, www.labegu.com,  
München, Königswieser Str. 5, direkt an A95, 10.00 Uhr – 17.00 Uhr 
 
17. -18. 11. - Cranio-Sacrale-Therapie Einführungsseminar mit Pawel Osten, Heilpraktiker.  
Das rhythmische Pulsieren der Gehirn- und Rückenmarksflüssigkeit wurde von Dr. William G. Sutherland, 
D.O., als der „Atem des Lebens“ bezeichnet. In diesem Seminar lernst du, wie du den zarten „Atem des 
Lebens“ bei dir selbst und anderen spüren kannst und welchen Einfluss er auf unser Leben und unsere 
Gesundheit hat. Möchtest Du eine ganzheitliche Heilkunst lernen, die aus der Osteopathie entwickelt 
wurde, indem du deine Übungspartner sanft und tief berührst und zugleich selbst tief berührt wirst? 
Organisatorisches: Bitte zum Kurs bequeme Kleidung mitbringen. Infos & Anmeldung: 
www.atropaakademie.de Tel: 0821-4380554, Mail: augsburg@atropa-akademie.de . 
Augsburg 
 
17. - 18. 11. - Lebe das Leben, das deiner wahren Größe entspricht!  
Mit einfachen, aber genialen Übungen öffnest du dich für dein Potential und erfährst die grenzenlose 
Macht deiner Gedanken. Du lernst, wie du deine Gene spielerisch neu programmierst und dadurch selbst 
zum Pionier deiner Zukunft wirst. Ein Workshop, der dich aus den Mustern der Vergangenheit befreit, 
dein Energielevel erhöht und dir dadurch völlig neue Perspektiven eröffnet. Durch gezielte Meditationen in 
der Gruppe führen wir dich zu deinem „Zukunfts-Ich“. Auf diese Weise wird dein Fülle-Potential aktiviert 
und neue Realitäten in Bezug auf Geldfluss, Beruf(ung), Erfolg, Erwachen und Öffnung von 
übernatürlichen Fähigkeiten können sich dadurch ungewöhnlich schnell manifestieren. Werde zum 
Schöpfer ohne Grenzen und erlebe ein Seminar der 5. Dimension! 
Workshop-Leitung: Monika Gössl & Thomas Meyer  
Infos und Anmeldung: MatrixPower Institut, Tel. 08152-983676 oder office@matrix-power.de Workshop-
Leitung: Monika Gössl & Thomas Meyer 
Videos und weitere Infos finden Sie auf der Webseite www.matrix-power.de.  
Herrsching, ARTHOTEL Herrsching, 9.30 Uhr bis 18.00 Uhr 



 
17. 11. - Mein persönlicher Glücks – Energie - Tag im neuen Seminarzentrum Hausham.  
An diesem Energieschub - Impulstag starten wir mit euch das Projekt: "Wohlstand". Wohlstand bedeutet: 
wenn ich ein gesundes, glückliches, sorgenfreies Leben führen -  und meine persönlichen Potenziale 
entfalten kann. Oft braucht es nur eine veränderte Sichtweise und einen kleinen „Schups“, dann könnten 
deine ganz persönlichen Wunder geschehen - für jeden von euch!!! Wir wissen: die Energie des Lebens 
ist steuerbar! Was in unserem Leben passiert, passiert nicht einfach so. Der Grund hierfür liegt in 
unserem Denken, Fühlen und Handeln. In diesem Seminar lernst du, was für Energien uns beeinflussen 
und wie du diese bewusst steuern und somit dein Leben in neue Bahnen lenken kannst.  Infos und 
Anmeldung unter www.seminarzentrum-hausham.de/seminare-und-vortraege , per Mail unter 
info@seminarzentrum-hausham.de  oder telefonisch unter 08026/920895.  
Seminarzentrum Hausham, Dr. Franz Langeckerstr. 26, 10.00  bis ca. 18.00 Uhr      
 
20. 11. - „Klang-(Heil)reise -  schicke Deine Seele auf Reisen“ mit Sebastian Vahl 
Klänge berühren uns in unserem Innersten. Erlebe ihre entspannende und heilsame Wirkung und begebe 
Dich auf eine Reise zu Dir selbst. Getragen von den wundervollen Klängen von Klangschalen, Gong, 
Monochord, Indianerflöte und anderen bezaubernden Instrumenten tauchst Du ein in die tiefe 
Entspannung meditativer Klangreisen. 
Diese Klangreise findet mit gesegneten und speziell für diese Reise energetisierten Instrumenten statt, 
die eine tiefgehende und umfassende Transformation und Heilung ermöglichen. In dieser Klangreise wirst 
du in eine tiefe Entspannung geführt, die dir hilft  in deine Mitte zu kommen,  Gelassenheit und Ruhe zu 
finden,  Kreislauf und Blutdruck zu regulieren, tiefer zu schlafen, Blockaden in der Aura zu lösen, 
Verkrampfungen und Verspannungen im Körper zu lösen, u.v.m. Diese Klangreisen finden in kleinen 
Gruppen statt. In der tiefen Entspannung einer Klangreise kommst Du mal wieder zur Ruhe, gewinnst 
Klarheit und wirst allgemein ausgeglichener. Du kannst wieder anders auf das Leben blicken und neue 
Lösungen finden. Die Klänge stimulieren deine Selbstheilungskräfte und dein Atem wird wieder ruhiger.  
Info/Anmeldung: Labegu, Tel: 089/693 35760, info@labegu.com, www.labegu.com,  
München, Königswieser Str. 5, direkt an A95, Beginn 19.30 Uhr 
 
21. 11. - Die "geistige" AUFRICHTUNG –  
"Sofort sichtbare geistige Heilung" - Rückenaufrichtung und mehr mit dem erfahrenen Heiler 
SIEGMUND SCHREIBER – zum 33. Mal im 5-Seenland! 
Durch vielfältige Einflüsse, negative Gedanken und prägende Erfahrungen, manifestieren sich im 
menschlichen Bewusstsein und Unterbewusstsein Disbalancen auf physischer, mentaler und emotionaler 
Ebene und stören das Gleichgewicht im Lebensstrom. Dabei verschiebt und verdreht sich die Wirbelsäule. 
Blockaden, die die reibungslose Funktion der Organe stören, Fehlstellungen auf körperlicher Ebene, 
Krankheit und emotionale Disharmonie sind zwangsläufige Folgen. Mittels der Heilinitiation der 
Aufrichtung in Verbindung mit der universellen Kraft wird die zur Heilung nötige organische und geistige 
Balance durch die Begradigung der Wirbelsäule wieder hergestellt. Dieser Vorgang ist Impulsgeber für 
weitere kraftvolle Regenerations- und Selbstheilungsprozesse. Das Ergebnis ist sofort sichtbar – 
schmerzfrei und ohne Berührung! 
...Beckenschiefstand, Beinlängendifferenz, krumme Wirbelsäule (Skoliose), Schulterblattdifferenz, 
Migräne u.v.m. - in Sekundenschnelle, ohne Berührung des Körpers - DAUERHAFT – mit nur einer 
einzigen Aufrichtung geistig geheilt... Sehr kleine Gruppe - Einzelne Aufrichtung. Zuschauen ist mit 
Voranmeldung kostenfrei möglich. 
Anmeldung und weitere Infos unter: 
https://wonderfulevents.org/events/aufrichtunginschondorfnovember/ - Telefonische Info: 
0176/82921959, info@wonderfulevents.de 
Schondorf, YOVEDA - Seminar-Haus, Bahnhofstr. 24, um 14.30 Uhr und 19 Uhr 

23. 11. - Selbst~Bewusst~Sein – Eine Seminarreihe zur Standortbestimmung 
Hinter Selbst~Bewusst~Sein steckt „sich seiner selbst bewusst sein“! Doch was wissen wir eigentlich 
über uns? Funktionieren wir nicht in den meisten Fällen – oft unreflektiert – einfach nur so, wie wir es 
gelernt haben? Und statt „Wer bin ich?“ beantworten wir diese Frage häufig mit „Was mache ich!“. In 
dieser Seminarreihe schauen wir mit vielen verschiedenen Methoden auf uns selbst und haben dadurch 
die Möglichkeit herauszufinden, wer wir sind, was uns treibt, wie wir funktionieren und was uns gut tut… 
Jeder der 6 Abende wird abgeschlossen mit einer Meditation, um das Erfahrene setzen zu lassen und in 
die Körperzellen zu integrieren. Termine (bitte anmelden):  
23.11.- 1. Abend - Wer bin ich?; 14.12. - 2. Abend - Meine Rollen; 18.01.- 3. Abend - Meine Potenziale;  
Anmeldung: Praxis: Shape your personal footprint | Dr. Katrin Melzer | Tel: 0173 75 33 888 | 
info@yourpersonalfootprint.de  | www.yourpersonalfootprint.de  
Unterhaching, Lilienthalstraße 7  
 
24. 11. - Transformation PUR !  Zeit für deine Heilung mit D’Ann & Sadhana. 
Komm endlich an in dir - Entfalte dich komplett in dein einzigartiges buntes SEIN! 
Durch unsere Hellsichtigkeit erkennen wir deine Themen und Blockaden. Durch unsere Kundalini-
Transformationskraft lösen wir alles, was an diesem Nachmittag gelöst werden darf. Durch 
Klangschwingungen, Gesang und unsere Präsenz heilen wir zusätzlich auf verschiedenen Ebenen. In 
dieser Zeit begleiten wir dich intensiv und tief auf deinem Weg zu dir - zu deiner Freiheit! Wir freuen uns 
auf dich! 
D’Ann Clarice Douthit und Sadhana Karin Hein  www.sadhanankarin.net    www.clairvoice.com 



Information und Anmeldung, Terminvereinbarung: Tel. 0170 8818980 oder mail@sadhanakarin.net 
Einzelsession oder Gruppe möglich Ab 13:00 Uhr 
Inning am Ammersee (OT Stegen), Landsbergerstraße 58A  
 
24. 11. -  Zeit für Weiblichkeit  
Dieser Tag ist unserer Weiblichkeit gewidmet. Mit Luna Yoga und der schamanischen Schossraum 
Heilarbeit stehen uns 2 wirkungsvolle Werkzeuge zur Verfügung, unsere Weiblichkeit erfahrbar und 
spürbar zu machen.  
Luna Yoga harmonisiert und wirkt besonders auf die weiblichen Organe und das Becken. Wir üben sanft 
und im eigenen Maß. Der Atem schafft Raum für Haltungen und trägt in die Tiefe. 
Für uns Frauen ist der Schossraum für Heilung, Entwicklung und Entfaltung von großer Bedeutung. Mit 
der Schamanischen Schossraumheilarbeit kannst du deine Weiblichkeit nähren. Mit Trommel und Trance 
reist du nach Innen, zu deinem Schossraum, zu deiner Kraftquelle und Wurzel.   
max. 6 Teilnehmer (Anmeldung bis zum 21.11.) 
https://www.stephanie-blumrich.de  mail: stephanie-blumrich@web.de  
https://www.lunayoga-lebensenergie.de  lunayoga-birte@gmx.de mobil: 0151 5566 5157 
Weilheim, Puja-Praxishaus, Tankenrainer Str. 49a, 10.00–15.00 Uhr,  
 
24. 11. - „Meine Mutter und ich“ - Tagesseminar nach Dipl. Psychologe Robert Betz 
 Unsere Eltern sind die ersten - und zumindest in unserer Kindheit auch die wichtigsten - Menschen in 
unserem Leben. Sie haben uns in unserer Entwicklung als Frau oder als Mann wesentlich geprägt. Wir 
tragen ihre Gene in uns und haben durch ihre Erziehung viele ihrer Einstellungen und Überzeugungen 
übernommen, die sich – oft unbewusst – auf unser Leben auswirken. Die allermeisten Menschen sind 
auch als Erwachsene immer noch mit Vater bzw. Mutter verbunden oder verstrickt und deshalb nicht 
wirklich frei und unabhängig – der Eine mehr, der Andere weniger. Vielleicht lehnst du noch heute Vieles 
an deinen Eltern ab oder hast beschlossen, in manchen Dingen nie so zu werden wie sie.  
Doch ist dir das auch wirklich gelungen oder entdeckst du an dir mittlerweile genau diese oder ähnliche 
Wesenszüge bzw. Verhaltensweisen? Die Klärung der Beziehung zu deinem Vater und zu deiner Mutter ist 
der Weg in deine persönliche Freiheit und in deine Größe. 
In dem Tagesseminar „Meine Mutter und ich“ erfährst du, wie du dich von den Verstrickungen mit deiner 
Mutter befreien kannst (auch wenn sie nicht mehr lebt). Probiere es aus!  
Seminarleiter: Ulrich Seyfferth (Transformationstherapeut, Coach für die Wirtschaft, Ganzheitlicher 
medialer Lebensberater)  
Seminarbeschreibung/Infos/Anmeldung unter: ulli.seyfferth@web.de oder Tel.: 0160/4750798  
München, Tolstoi-Bibliothek (Nähe Isartor), von 09:30 Uhr bis ca.18:30 Uhr 

 
24. 11. - Seminar „TÜV für unsere(n) Körper“ - Die Botschaft Ihres Körper - die Sprache Ihrer 
Organe 
Irgendwann, früher oder später, sucht jeder Mensch Möglichkeiten, das Leben und sich selbst besser zu 
verstehen. Dabei hat uns das Leben einen wunderbaren Botschafter geschickt, der gern bereit ist, uns 
alles zu zeigen und zu erklären, allerdings in seiner Sprache. Wir erkennen ihn meist nur nicht, weil er so 
nahe ist. Es ist unser Körper. Indem wir lernen, ihn zu verstehen, verstehen wir uns selbst, das Leben, 
die ganze Schöpfung und letztlich Gott! Der Körper ist das Buch und alles steht in ihm geschrieben. 
Machen wir uns bewusst, dass jedes Symptom eine Botschaft ist, und dass es nicht sinnvoll sein kann, 
die Botschaft zu unterdrücken und damit zu vernichten, ohne sie verstanden und befolgt zu haben. Die 
Botschaft im Symptom zu verstehen und zu befolgen ist der eigentliche Schlüssel zur Heilung. 
Bevor das Problem, die Belastung sich jedoch als Symptom zeigt, meldet es sich als Idee, Wunsch oder 
als Traum. Wir arbeiten in diesem Seminar intensiv mit den Botschaften unserer Organe, egal ob schon 
eine Be-schwerde eingetreten ist oder das Erfordernis sich unterbewusst zeigt (95% aller 
biophysikalischen Prozesse sind unterbewusst!). Dabei nutzen wir unsere Vorstellungskraft, die in der 
Vertikalen stattfindet.  
Inkl. umfangreicher Seminarmappe mit wertvollen Übungen für Körper, Geist und Seele 
Seminarleitung: Mental-Institut Petra Beate Heckel www.petra-beate-heckel.de 
Info/Anmeldung: Labegu, Tel: 089/693 35760, info@labegu.com, www.labegu.com,  
München, Königswieser Str. 5, direkt an A 95, 9:30 – 18.00 Uhr 
 
25. 11. -  MatrixPower® Gruppen-Fernheilung (Webinar) 
Erlebe die Kraft der Transformation im hochfrequenten MatrixPower® Heilraum! Der MatrixPower® 
Heilraum ist ein hochfrequentes Schwingungsfeld jenseits des Raum-Zeit-Gefüges. Dieses Feld wirkt auch 
über die Ferne grenzenlos auf alle geistigen, seelischen und körperliche Belange. Sobald du dich im 
Heilraum befindest, fangen deine Gehirnareale an miteinander zu kommunizieren und dein innerer Fokus 
wird erweitert. Das Tor zu deiner Seele öffnet sich und die höhere Intelligenz beginnt in dir zu wirken. 
In der Fernheilung kannst du alte Verletzungen und Ängste loslassen, dich von begrenzenden 
Glaubenssätzen befreien, dein Energiefeld reinigen, deine Selbstheilungskräfte aktivieren, deine 
Herzenswünsche manifestieren und Kontakt zu deiner göttlichen Führung aufnehmen uvm. Kurzum: 
Du surfst im schöpferischen Flow der Synchronizitäten, bekommst Zugang zu deinen außergewöhnlichen 
Fähigkeiten und kannst später diese freudige und kraftvolle Energie in deinen Alltag bringen. 
Webinar mit Monika Gössl & Thomas Meyer 
Webinar-Leitung: Monika Gössl & Thomas Meyer 
Infos & Anmeldung: MatrixPower Institut, Tel. 08152-983676 oder office@matrix-power.de  
Videos und weitere Infos finden Sie auf der Webseite www.matrix-power.de.  



Uhrzeit: 16.00 Uhr bis 17.00 Uhr; du kannst ganz entspannt online von zuhause aus teilnehmen! 
 
25. 11. - OMEGA-3- Die Wahrheiten und größten Irrtümer mit Gesundheitscheck - Peter 
Herrmann 
In seinem Vortrag stellt er die revolutionären Forschungsergebnisse von Dr. Paul Clayton vor. Hilfreiche 
Tipps & praktische Anwendungen, die Dein Leben entscheidend verbessern können! 
Er geht in dem Vortrag auf die wesentliche Bedeutung des richtigen Verhältnisses  der Omega 6- zu 
Omega 3 – Fettsäuren in unserem Körper ein. 
Warum das Verhältnis durch unsere Ernährung heutzutage nicht mehr gedeckt werden kann. Warum die 
meisten Nahrungsergänzungsmittel nicht den Omega 3-Pegel des Körpers auf  den optimalen Wert von 
3:1 erhöhen können. Welche Bedeutung die Polyphenole haben. Was die chronischen Entzündungen in 
unserem Körper für eine entscheidende Bedeutung an ca. 90% der Zivilisationskrankheiten haben. Wie 
die Erkrankungsraten (bei Mensch und Tier) um bis zu 90% sinken können und wir fast immun werden 
gegen degenerative Krankheiten und Infekte. Auch wie die Chance eines gesunden Alterns deutlich 
zunehmen kann. Fragen werden beantwortet und ein Test der essentiellen Fettsäuren kann vor Ort 
gemacht werden. 
Anmeldung und weitere Infos unter: https://wonderfulevents.org/events/omega3_starnberg-nov18  - 
Telefonische Info: 0176/82921959, info@wonderfulevents.de 
Starnberg, Café Luna, Hauptstr. 19a, um 15 Uhr 
 
DEZEMBER 
 
1./ 2. 12. -  DRACHENLIEBE, die Tage der Königin mit Christine Arana Fader 
Dieser Workshop ist ein Workshop der Liebe, in diesen Tagen ist alles möglich, doch eins ist sicher - die 
Drachenkönigin ALBA wird dich berühren, und dies wirst du nie wieder vergessen. So wie sich dir dein 
Drache zeigt, will er dir deine eigene Kraft spiegeln, deine innere Größe, deinen Mut und deine Magie. Die 
Bilder die wir in Trancereisen sehen sind die Sprache der Geistigen Welt, sie wollen uns über diese Bilder 
und Emotionen etwas mitteilen. In der Welt der Energien, der Engel, Meister und Drachen gibt es keine 
Materie, dort ist alles Ton. Doch wir brauchen diese Bilder um zu verstehen, um zu lernen, und um uns 
an unseren eigenen Ton zu erinnern, das ist der Weg des Drachenreiters, der Priesterin und des Magiers 
… im Antlitz deines Drachens erkennst du dich selbst. Dein Drache ist ein Teil deines Seins, und die 
Königin ein übergeordnetes Meisterfeld das uns alle nährt. Die Trancereisen die dich zur Königin führen, 
werden dich tief in deinem Herzen berühren. Wenn dich die Schwingungen und Töne von ALBA umhüllen, 
werden sie deine Zellen durchdringen und deine Kraft und deine Größe in dir erwecken. Du wirst dich 
erheben und in neuem ungeahntem Licht leuchten, denn du bist ein Drachenreiter, du bist ein Hüter, eine 
Hüterin seit Anbeginn der Zeit. Inhalte des Workshops: Übungen, aktive Meditationen, Trancereisen. Du 
wirst mit der Liebe und Magie von Alba in die Macht der vier Element getauft, um dich selbst als das 
fünfte Element zu spüren – der göttlichen Liebe. Du wirst eine Perle für deinen Drachen holen, damit er 
sich weiter entfalten kann, und wir werden die weiße Stadt der Elben besuchen, diese Reise wird dich und 
dein Leben verändern. 
 - ACHTUNG: Dieser Workshop ist aufbauend auf den „DRACHENWORKSHOP (Basis)“ alle Teilnehmer die 
diesen Workshop nicht besucht haben und teilnehmen möchten, bitte melden. Gerne bieten wir am 
Samstagvormittag, 09.30 - ca. 12.30 Uhr eine Einführung mit wichtigsten Inhalten für den Einstieg an.  
Info/Anmeldung: Labegu, Tel: 089/693 35760, info@labegu.com, www.labegu.com,  
München, Königswieser Str. 5, direkt an A95, Sa. 14.00 – 19.00, So. 10.00 – 18.00 Uhr 

 
4. 12. - Klang- und Federmeditation der besonderen Art mit  Anke Schrey, der Federfrau,  
und Carola Bodanowitz, der Musikerin, und den Vögeln  
Anke bringt Federfächer mit und wir möchten mit Euch auf eine innere Reise gehen, zur Heilung, Klärung 
und Entspannung. Carola lässt sich von den Vögeln inspirieren mit Harfe, Klangschalen, Shruti-Box etc. 
und anschließend teilt Anke den Teilnehmern/innen mit, was die Vögel ihr erzählt haben. Wer liegen 
möchte bitte Isomatte, Kissen und Decke mitbringen.  
Info/Anmeldung: Labegu, Tel: 089/693 35760, info@labegu.com, www.labegu.com,  
München, Königswieser Str. 5, direkt an A95, 19.00 Uhr 

5. 12. - Informationsabend zu  "KAYRUNA"   Der  Ganzheitlichen Schamanischen 
Heilerausbildung - im 3-Jahreskurs in Ganzheitlicher Schamanischer Heilarbeit und altem 
schamanischem Heilwissen/Heilweisen/Heilritualen. 
Folge deinem Herzenspfad in deine Mitte, dein Zentrum und lasse dich von diesem Ort aus an das uralte 
Wissen zurückerinnern. 
Um Heiler/in zu werden bedarf es einer bestimmten inneren Haltung, die über die Anwendung von 
Techniken oder Methoden weit hinausgeht. Zunächst geht es in dem Kurs darum, die Wahrnehmung über 
die äußere und innere Welt zu sensibilisieren, die Intuition zu schulen und diesen erweiterten Fähigkeiten 
und Räumen zu vertrauen. Eine Selbsterfahrung, die in eine neue schöpferische Kraft führt  und weitere 
Dimensionen öffnet. Gleichzeitig lehre ich die Trauma- und Energieheilung, systemische Arbeit, die 
Seelenkommunikation, Umgang mit dem morphischen Feld, das Hologramm, das Medizinrad, alte 
Schamanische Heilweisen und das Schamanische Träumen. Ich gebe in der Heilerausbildung in 
Ganzheitlicher Heilarbeit &  Schamanischem Heilwissen die Essenz meiner 13jährigen Erfahrungen weiter. 
Der Informationsabend bietet Gelegenheit sich über die Ausbildung zu informieren.  In der Rubrik 
"Ausbildung" - www.schamanismus-garmisch.de  sind die einzelnen Inhalte, die ich in diesem Jahr 
vermittle. Am Infoabend ist Raum für Fragen, zuhören, miteinander sprechen. Ein Jahr des gemeinsamen 



Wachstums und der persönlichen Kraftentwicklung wartet auf uns. Neue Dimensionen öffnen sich.   Um 
Anmeldung wird gebeten  
Bina AuraUmai www.schamanismus-garmisch.de  info@heilkunsthaus.earth Tel.: 08821-7306234 
Griesen/Garmisch, HeilKunstHaus, 19:00 
  
8. 12. - Zauber der Rauhnächte im neuen Seminarzentrum Hausham.  
Die Rauhnächte zu zelebrieren hatte bereits bei unseren Vorfahren eine lange Tradition. In den letzten 
Tagen des Jahres bricht die Zeit "außerhalb der Zeit" an. Es sind mystische Tage, welche von besonderen 
Energien begleitet werden. Sie laden uns dazu ein, in unserem Herzen eine tiefe Ruhe zu finden und uns 
selbst wieder mehr wahrzunehmen. In dieser "Schwellenzeit" sind die Tore zur unsichtbaren Welt 
geöffnet und eine Rückverbindung zu unseren Ahnen leichter als sonst möglich. Darum bieten sich diese 
Tage ganz besonders für Stille und inneren Rückzug an. Beispielsweise um Rückschau zu halten auf das 
zurückliegende Jahr, um Dankbarkeit zu üben und Altes loszulassen. Es ist eine Zeit, in der wir uns 
bewusst mit diesen besonderen Energien verbinden können, um Inspiration und Antworten in uns zu 
finden. Wenn das Wetter mitspielt, beenden wir das Halbtagesseminar mit einem kraftvollen Feuerritual. 
Anmeldung unter www.seminarzentrum-hausham.de/seminare-und-vortraege, per Mail unter 
info@seminarzentrum-hausham.de oder Telefonisch unter 08026/920895.  
Seminarzentrum Hausham, Dr. Franz Langeckerstr. 26, 15.00  bis ca. 19.00 Uhr         

 

26. 12. - ABENTEUER STIMME: Singende Weihnachten 
Ein Gesangskurs an Weihnachten? Ungewöhnlich..., aber "süßer die Stimmen nie klingen"! Dieses 
feierliche Event lässt Weihnachten zu einem musikalisch-inspirierten Erlebnis werden. Das Angebot ist für 
alle, die gerne singen und dazulernen möchten. Auf der Basis einfacher, wunderschöner, oft in 
Vergessenheit geratener Volkslieder beschäftigen wir uns mit unseren stimmlichen 
Ausdrucksmöglichkeiten. Die drei Stunden intensives Singen im stimmungsvollen Lotus-Theater führen zu 
einem rhythmisch-musikalischen Training, das einfach Spaß macht und Weite schafft. Parallel dazu 
arbeiten wir an unserer Artikulation, Atemführung und Klangformung. Nach Rücksprache mit jedem 
Teilnehmer, gibt es individuelle Hilfestellungen. Herzlich willkommen sind alle, die Lust an einem 
Stimmabenteuer haben und gerne singen oder es neu lernen wollen - keine besonderen Vorkenntnisse 
erforderlich. Der Kurs, der schon vielfach zu Weihnachten stattfand, ist immer ausgebucht gewesen. Es 
liegt vermutlich daran, dass es ein Stimmintensives Fest ist: feierlich, lustig, extrem inspirierend und 
Weihnachtsstimmung pur! Am besten gleich einen Platz reservieren! Die Anmeldefrist gilt bis 15. 
Dezember 2018, sofern es bis dahin noch freie Plätze gibt. 
Info & Anmeldung: Thilo Himstedt (Tenor), 08157-925270, thiloweb@web.de , www.Lotus-Theater.de,  
82343 Pöcking, Lotus Theater im Hinterhof, S. Heusinger & Th. Himstedt, Hauptstr. 382. 
Weihnachtsfeiertag von 15:00 - 18:00 Uhr 
 
 
 
HINTERGRUNDINFORMATIONEN:  
(falls ein link nicht aufgeht - direkt in den browser oder Suchmaschine kopieren) 
 
Wer bin Ich und warum Gregg Braden https://www.youtube.com/watch?v=xED4u-CSRLE  
 
Ein neuer Broers 17. 10.  https://www.youtube.com/watch?v=FT5NIGGySwI  
 
Lesen im Bewusstseinsfeld https://www.youtube.com/watch?v=508aiJQRyYg  
 
Predigte Jesus in der Schweiz? https://www.youtube.com/watch?v=SaC7Ivd7jhY  
 
Canabis als Medizin www.leafly.de 
 
Werden wir absichtlich vergiftet? Aspartam, Fluorid, Impfungen, Bill Gates….  
https://www.youtube.com/watch?v=sbxH6ezkrOs  
 
Die königliche Blutlinie, die über uns herrschende Elte https://www.youtube.com/watch?v=GtZWLXnJIi0  
 
Liebesgrüße aus goldener Vorzeit https://www.zeitenschrift.com/artikel/liebesgruesse-aus-goldener-
vorzeit?utm_source=phplist50&utm_medium=email&utm_content=HTML&utm_campaign=Eine+neue+A
usgabe+der+ZeitenSchrift+ist+erschienen%21  
 
Alexander Wagand – ie EU-Verordnung zur SIM-Karten Pflicht in EU-Neuwagen und zum  
Rauchmelder in Wohnungen bei 7:5 https://www.youtube.com/watch?v=8jXsW-eKpIE  
 
Die Getränke-Maffia – Skandal aus der Getränkeindustrie 
https://www.youtube.com/watch?v=jGSQbnuTUUQ  
 
Bürger gegen Wasserablesen per Funk  https://www.augsburger-allgemeine.de/landsberg/Das-
Wasserablesen-per-Funk-sorgt-fuer-Kritik-id50756986.html  
 
Die unheimlichen Schattenseiten von Amazon https://www.kla.tv/13157&autoplay=true  



 
 
 
Sie finden den newsletter gut? Netzwerk informiert. Empfehlen Sie ihn gerne weiter…. 
 
 
Sie möchten IHRE TERMINE inserieren? Senden Sie Ihren kurzen knappen Text bitte bis spätestens 
zum 25. des vorherigen Monats als einfachen e-mail Text ohne Formatierung, nicht als Anhang. 
Einen Termineintrag gibt es für 15 Euro. Die Aussendung erfolgt an ca. 3300 Adressen – seit 12 Jahren. 
 
Sie SUCHEN eine Therapie oder Informationen über Behandlungen –  
hier geht’s zum BRANCHEN- und ANBIETER – VERZEICHNIS – noch bis Mai 2019. 
www.bewusst-news.de/anbieterverzeichnis/index.hph  
 
 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO): 
Sie erhalten diesen privaten Newsletter, weil Sie Interessent oder Inserent sind. Ihre Daten – Name und 
mailadresse – dienen ausschließlich diesem Zweck – ich gebe sie nicht weiter.  

Wenn Sie den newsletter nicht mehr erhalten möchten melden Sie sich bitte einfach ab. Danke. 
 
 
Distanzierung von Links und Inhalten:  
Mit dem Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98 „Haftung für Links“ hat das Landgericht (LG) Hamburg 
entschieden, dass man durch die Anbringung eines Links die Inhalte der gelinkten Seite ggf. mit zu 
verantworten hat. Dies kann, so das LG, nur dadurch verhindert werden, dass man sich ausdrücklich von 
dem Inhalt distanziert. Ich habe im newsletter und auf meiner Homepage Links zu anderen Seiten im 
Internet angelegt. Für alle diese Links gilt: „Ich erkläre ausdrücklich, dass ich keinerlei Einfluss auf die 
Gestaltung und die Inhalte der gelinkten Seite habe. Deshalb distanziere ich mich hiermit ausdrücklich 
von allen Inhalten aller gelinkten Seiten auf meiner Homepage und des newsletters und mache mir diese 
Inhalte nicht zu Eigen. Diese Erklärung gilt für alle auf meiner Homepage angezeigten Links und für alle 
Inhalte der Seiten, zu denen die Links führen. Ich übernehme keinerlei Haftung für eventuelle Schäden 
oder (Ent)Täuschungen, die durch Nutzung der hier bereitgestellten Informationen entstehen.  


