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Liebe Newsletter Leser, liebe Freunde! 
  
Veranstaltungen sind noch nicht möglich –  
aus diesem Grund möchte ich eine Überbrückung anbieten, in der in einer Art Anzeige Ihre 
Praxisarbeit darstellen können – mit der Hervorhebung der speziellen Angebote – z. B.  
neue Behandlungsmethoden, Diagnose/Testmethoden, Schwerpunkte, Fernbehandlungen,  
Psychologische Hilfe, online Beratungen, Coaching, Skype, youtubes oder auch  
einfach eine Einladung zu einem unverbindlichen KennenlernGespräch. 
   
Ich freue mich auf Ihre Texte wie immer – bitte kurz und knapp ca. 150 – 200 Wörter,  
denn das Ganze ist ja Ihrer Webseite zu entnehmen…. Also einfachen mail Text – keine fertigen Vorlagen. 
Einsendeschluss ist der 25. 5. – ein Eintrag kostet 15 Euro. 
 
Lasst uns in Kontakt bleiben, uns neu ausrichten und weiterhin unterstützen,   
Mensch zu sein, die Wogen der Zeit zu nutzen. 
 
Ihre Maya Bussenius 
 
 
4. 5. – MBSR  MINDFULNESS BASED STRESS REDUCTION 
Achtsamkeitsbasierte Stressreduktion nach Jon Kabat-Zinn 
Live Online Kurs ab Montag, 4. Mai, 18.30 bis 21.00 Uhr, 8wöchiger Kurs, Ferien kursfrei 
Weitere Infos unter: www.mbsr-pitman.com 
Kostenfreie 30minütige Online Live Meditationen 
Achtsamkeit und Selbstmitgefühl - Weitere Infos unter: www.mindfullife.de 
 
6. 5. - Kostenfreie MatrixPower® Online-Sprechstunde  
Stärke Dein Vertrauen, richte Dich positiv aus und bleibe gesund! Wir geben Tipps, beantworten 
Fragen, geben Orientierung und ermöglichen Austausch – denn jeder braucht jetzt die Solidarität 
Gleichgesinnter, um durchzuhalten und gestärkt aus der Krise hervorzugehen. In der jetzigen Zeit der 
Beschränkungen der Freiheit und Bürgerrechten erleben wir hautnah wie sehr wir weltweit miteinander 
verbunden sind und welche massive Auswirkungen dies auf unser aller Wohlbefinden hat. Hierbei ist 
MatrixPower® Quantenheilung eine große Hilfe, die großen Zusammenhänge besser zu verstehen und 
von der Angst Zone in die Wachstums Zone zu kommen. Freiheit ist das unveräußerliche Geburtsrecht 
einer jeden Seele. Freiheit ist ein innerer Zustand, der Liebe, Kreativität und  Schöpferkraft bedingt.  
Was kann ich jetzt tun? Worauf sollte ich mich jetzt konzentrieren? 
Wie kann ich vielleicht sogar gestärkt aus dieser Zeit hervorgehen? 
Das sind alles Fragen, die uns alle derzeit tief bewegen. Und wir möchten genau diese Fragen für euch 
beantworten..  Webinar-Leitung: Monika Gössl & Thomas Meyer 
Infos & Anmeldung: https://matrix-power.edudip.com/lp/354074 
MatrixPower Institut, Tel. 08152-983676 oder office@matrix-power.de  www.matrix-power.de 
Uhrzeit: 19.30 Uhr bis 20.30 Uhr; du kannst ganz entspannt online von Zuhause aus teilnehmen! 
 
13. 5. - MatrixPower® Gruppen-Fernheilung (Webinar) 
Das Stärken der inneren Freiheit, das Auflösen von Ängsten aller Art und die damit verbundene Öffnung 
der individuellen Wachstums Zone sind  Schwerpunkte dieser MatrixPower® Gruppenfern-Heilung. Du 
kannst alte Verletzungen 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 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: https://matrix-power.edudip.com/lp/272054 
MatrixPower Institut, Tel. 08152-983676 oder office@matrix-power.de  
www.matrix-power.de.  
Uhrzeit: 19.30 Uhr bis 20.30; du kannst ganz entspannt online von Zuhause aus teilnehmen! 
 
13. 5. - ONLINE - BUCHGRUPPE zu dem Buch: Essentielle Verwirklichung von A. H. Almaas (per 
Zoom) 
In diesem Buch sind Vorträge von Almaas zu wesentlichen Fragen des menschlichen Lebens und der 
inneren Suche nach Sinn und Bedeutung zusammengestellt. Im Vorwort sagt Almaas: [Wir] leben in einer 
Welt voller Geheimnis, Wunder und Schönheit. Aber die meisten von uns nehmen an dieser wirklichen 
Welt selten Anteil, sind sich eher einer Welt bewusst, die aus Streit, Leiden und Sinnlosigkeit besteht. 
[Das] liegt v. a. daran, dass wir unser volles menschliches Potential nicht verwirklichen und leben. Es 
kann durch die Verwirklichung und Entwicklung der menschlichen Essenz aktualisiert werden, des Teils 
von uns, der an der wirklichen Welt teilhaben kann. 
Zur Vorbereitung auf jedes Treffen dient ein ausgewähltes Kapitel aus dem Buch, das von den 
Teilnehmern im Voraus gelesen wird. Bei den Treffen wird es Raum geben, die Praxis des Inquiry zu üben 
und unser Verstehen zu vertiefen. Unterstützt wird diese Arbeit durch Meditation, Gewahrseins- und 



Körperübungen.  
Chris Naujoks, Gertraud Eder-Büntig, Lehrerinen Diamond Approach (A.H. Almaas, Ridhwan-Schule) 
Es handelt sich um eine Online-Buchgruppe, die in dieser Zeit der Corona-Krise als Unterstützung 
gedacht ist und an der einfach von zuhause aus teilgenommen werden kann. 
Mittwoch abends 19-21:30, am 13. u. 27.5., 10. u. 24.6., 15. u. 29.7.2020 
Anmeldung: chris.naujoks@gmx.de Tel: 08856 9843 
 
16. 5. - Wie wichtig ist unser Immunsystem? 
Das wird uns erst in starken Belastung Phasen unseren Lebens bewusst.  
Aber was TUN?  
Gerne stelle ich Ihnen telefonisch oder anhand einer BioScan-Messung Ihre Vitalstoffe zusammen. 
NaturSpiruVital Joseph Köglmayr, www.naturspiruvital.de  
Weilheim, Tel.: 0881/9232424 oder naturspiruvital@t-online.de  
Weitere Termine: 1.08., 12.09., 7.11., 19.12. 
 
 
 
PRAXIS ANGEBOTE 
 
 
IDENTITÄTSORIENTIERTE PSYCHOTRAUMATHERAPIE (IoPT) online 
Das aktuelle Zeitgeschehen lädt uns förmlich dazu ein, nach innen zu schauen und uns mit uns selbst und 
unserer Ich-Entwicklung zu beschäftigen.  
Welche Ängste werden im Moment in Ihnen geweckt? In welchen Gefühlen stecken Sie fest? Welche 
abgespaltenen Anteile/Gefühle wollen entdeckt und gefühlt werden? Wohin wollen Sie sich weiter 
entwickeln? Wie lernen Sie Ihr eigenes ICH mehr und mehr kennen und verstehen? 
Dies sind nur einige Beispiele, bei denen ich Ihnen unterstützend auch online mittels Video-Call zur Seite 
stehe. Meine Arbeit ist sehr effektiv und tiefgehend.  
Preis aufgrund des derzeitigen Weltgeschehens nach Absprache anhand Ihrer finanziellen Möglichkeiten.  
Ich freue mich auf Sie. Tanja Gruber,  0176/61661301 
www.grubertanja.jimdofree.com, tanja.gruber.mail@gmail.com" 

2 WEGE ZUM COACHING ZIEL 
Du steckst die Covid-19 Krise ganz gut weg? Jetzt möchtest du, genauso wie du gerade alle liegen 
gebliebenen Aufgaben in Haus und Garten erledigst, auch bei deiner persönlichen Entwicklung unerledigte 
Themen klären? Dann biete ich dir an in einem kreativen Coaching Lösungswege zu entdecken, die in 
deiner inneren Weisheit angelegt sind. Wir erforschen den Ausdruck deines Körpers der mit inneren 
Bildern, Sätzen, Bewegungen oder deinen ganz eigenen Tanz kommuniziert. Verschaffe dir etwas Platz 
und hole dein IPhone oder Tablet heraus… mit Zoom, Skype etc. sind wir gleich in deiner Praxis ☺ 
Wenn du schon vieles ausprobiert hast und immer wieder am Ausgangspunkt angelangt bist, dann bist du 
evtl. offen für die Möglichkeit dir Hilfe auf einer anderen Ebene zu suchen. Wenn Engel dich faszinieren, 
dann könnte das Master ANGEL LIFE COACHING® für dich genau das Richtige sein. Ich freu mich auf 
deinen Anruf.  Heike Kluska, Oberhausen/WM: 0163 6969639; info@heike-kluska.de;  www.heike-
kluska.de;  www.engelsitzungen.de  

BEGLEITUNG - Praxis Silberschnur in Grafrath 
Ich biete therapeutische Beratung auf der Basis spiritueller Erfahrung.  
Welches Lebensthema dich auch immer gerade Hilfe suchen lässt, meine Schatzkiste, die ich seit über 30 
Jahren befülle, enthält unterschiedliche wirkungsvolle Techniken, mit denen ich Dich unterstütze, in 
Klarheit, Einsicht und Selbstannahme zu finden. 
Ich biete auch Begleitung bei Verlusten, in Paarprozessen, während der Schwangerschaft und 
ganzheitliche Geburtsvorbereitung. Auch Fortbildungen zu ganzheitlicher Geburtsvorbereitung für 
Hebammen, Yogalehrerinnen, Doulas ... 
Außerdem biete ich verschiedene intensive Gruppenprozesse zur Selbsterfahrung, wie verbundenes 
Atmen, Dyadentage und „Enlightenment Intensive“ an.  
Weitere Infos zu all diesen Angeboten findest Du auf meiner Webseite unter: www.die-silberschnur.de Ich 
freue mich auf die Begegnung mit Dir, Ursula 
 
BRIGITTE ROBITSCH - Praxis für energetisches Heilen  
Zusätzlich zu meiner Heilarbeit in der Praxis biete ich auch Fernheilung über Telefon und Skype an. Bei 
einer bioenergetischen Sitzung schaue ich mir den aktuellen Zustand aller Chakren und Meridiane an, 
suche nach Störfeldern und gleiche alles mit bioenergetischer Heilung aus (kein Reiki). In der Schule der 
Geistheilung nach Horst Krohne habe ich mir umfangreiches Wissen über das Energiesystem des 
Menschen angeeignet und durch eigene Recherce ausgeweitet. Außerdem bete ich jeden Freitag für alle, 
die mich darum bitten. 
Auf meiner Internetseite findet man ausführliche Informationen zu meiner Heilarbeit: 
www.seelen-lichtheilung.de, Kontakt: info@seelen-lichtheilung.de 
 
Praxis für Klangheilung und Ganzheitliche Stimmentfaltung, Wirbelsäulenkorrektur nach TCM 
Dinah Arosa Marker, Griesbräustraße 12 in Murnau.  



Klangheilung, Ganzheitliche Stimmentfaltung und Lebenswegbegleitung auch telefonisch oder via 
Lifestream. 
Für alle medizinisch dringend notwendigen Behandlungen geöffnet.  
Telefon 08841-90543, Mail da@sing-and-heal.de, www.sing-and-heal.de.  
 
Sing & Heal - Abende zum Mitsingen via Lifestream  –  falls nach dem 3. Mai vorerst weiterhin keine 
Sing & Heal – Veranstaltungen möglich sind. Wir singen lichtvolle Lieder verschiedenster Traditionen für 
Verbundenheit, Herzenswärme und Lebensfreude, zum Stärken unseres physischen wie psychischen 
Immunsystems. Die Termine stehen dann ggfs. auf meiner Homepage, sendet mir bei Interesse bitte 
eine Mail für weitere Details.   
 
CORONA-KRISEN-UNTERSTÜTZUNG 
Fühlen Sie sich durch die Krise verunsichert, überfordert und allein gelassen? Das muss nicht so sein! 
Hallo, ich bin Tina Eitzenberger und es ist meine grosse Freude, Menschen in Krisenzeiten zu 
unterstützen. 
In meinen Online Coachings entwickeln wir gemeinsam eine Lösung, die es Ihnen ermöglicht sich aus 
dem Zustand des “Ausgeliefertseins” herauszulösen und sich liebevoll wieder Ihrer Zuversicht 
zuzuwenden. Wenn es Schritte  gibt, die unternommen werden müssen, werden Sie wissen, wo Sie 
ansetzen können um wieder in Ihre Kraft kommen. 
Seit Jahren arbeite ich mit meinen Klienten online, d.h. über Skype oder Zoom, was uns in diesen  Zeiten 
des “sozialen Abstand Haltens” sehr zu Gute kommt. Denn so kann ich Sie in Ihren eigenen vier Wänden 
“besuchen”. Es schafft mehr Nähe, wenn wir unser Gegenüber sehen. Wenn Sie mit dieser Technik nicht 
vertraut sind, können wir aber auch telefonisch miteinander arbeiten. 
Bitte bleiben Sie mit Ihren Sorgen nicht allein! Wenn Sie sich angesprochen fühlen, wenden Sie sich 
gerne an mich. Es ist mir eine Ehre, Sie besonders jetzt, in dieser für uns alle ungewohnten und 
verunsichernden Situation zu unterstützen. 
Sie können mich unter meiner Handnummer 0174 3073031 erreichen. Ich freue mich auf Ihren Anruf! 
Ihre Tina Eitzenberger, Uffing/Staffelsee 
 
CAROLIN VOGEL – ATEMSCHULE VIA 
Sorgen – Stress – hoher Blutdruck – Schlaflosigkeit – Überforderung – Ängste - Anspannung 
Was tun? 
Im Atem können wir viele Antworten finden. 
VIA steht für Weg und für Verbundene Integrative Atemtherapie. Der Atem als Werkzeug in der 
therapeutischen Begleitung schafft die Möglichkeit des Kontakts. Kontakt zum eigenen Körper und 
darüber hinaus zu der im Körper gespeicherten Vergangenheit. Alles bisher Erlebte ist wohl bewahrt in 
unserem Körper und über den Atem können wir zu all dem wieder Kontakt aufnehmen. Das geführte 
Durchleben des Vergangenen schafft inneren Frieden und lässt den Atem wieder fließen. Sehen wir den 
Atem als Spiegel unseres Lebens kann auch das Leben wieder in Fluss kommen. 
Tief – frei – kraftvoll – friedvoll – energetisch – liebevoll – geerdet. 
Vereinbare gerne einen Termin über meine Webseite  www.carolinvogel.de, oder telefonisch: 08152 993 
80 82. 
 
AtemVerbindung 
Montag, 11 Uhr  /  Mittwoch, 19:30 Uhr  / Freitag, 14 Uhr  
Zu diesen Zeiten bietet Dir die Atemschule VIA eine geführte Atemmeditation an. Die Meditation ist die 
Möglichkeit Dich zu finden, Dich zu erden, Dich in Dir wieder wohl zu fühlen. Folge dem Link über meine 
Webseite: www.carolinvogel.de 
 
EINFÜHLSAME TRAUERREDEN & GESTALTUNG VON LEBENSFEIERN 
Wenn ein Mensch von uns geht, erleben wir einen Ausnahmezustand, der uns von nun an begleiten wird. 
Auf unsere eigene Weise Abschied nehmen zu können, ist nun von großer Bedeutung. 
Seit bald 20 Jahren gestalte ich Trauerfeiern, bin seit 33 Jahren ehrenamtlich in der Hospizarbeit tätig 
und verfüge über einen reichen Lebensschatz, der in meinen Reden spürbar wird. 
Individuelle Wünsche zu ermöglichen ist mir wichtig, damit ein Leben gwürdigt wird und das 
Abschiednehmen Trost spenden kann. Einfühlsame Reden in Aussegnungshalle und am Grabe, Gesang & 
Dichtkunst entsprechen diesem Wunsch.                                                                                             . 
Gerne komme ich zu einem Hausbesuch zum Gespräch. 
Sollte das nicht möglich sein, stehen uns das Telefon oder Skype zur Verfügung. 
Martina Ananda Marker, Uffing, 08846 - 921 0770, m.a.marker@gmx.de  
 
ANBINDUNG, MITTE & BALANCE 
In einer Zeit, in der "die eigne Mitte & Balance finden und erhalten" 
extrem wichtig geworden ist, profitieren immer mehr Menschen von meiner Gabe. 
Über den eigenen Erwachens- und Initiationsweg und in 33 Jahren ehrenamtlicher Hospizarbeit 
hinreichend erprobt, biete ich einen sicheren Raum, in dem die Anbindung an den Ursprung, an die 
Quelle, bei gleichzeitig guter Erdung erfahrbar gemacht wird. In der eigenen Kraft stehen, verbunden und 
geerdet, ganz bei sich sein, ist wesentlich, um der eigenen Mitte zu sein, mühelos, freudig und mit 
Anmut. Ein Angebot, für alle, die weiterhin Erblühen möchten zu dem was sie sind. 
Termine nach Vereinbarung, telefonisch oder per email. 



Martina Ananda Marker, Uffing, 08846 - 921 0770, m.a.marker@gmx.de   
 
DIE GEISTIG - ENERGETISCHE WIRBELSÄULENAUFRICHTUNG 
An dieser Stelle möchte ich Dir aufgrund der uns auferlegten Bewegungseinschränkung einen besonderes 
Angebot und einen Service anbieten: Eine AUFRICHTUNG kann ich Dir auch in einer Fernbehandlung 
anbieten. 
Gerne ruf mich an, Tel. 0176 - 20 50 84 45, und wir unterhalten uns persönlich über Handhabung und 
Wirkungsweise etc. 
Info & Anmeldung: Vital Energy Coach - Erwin Mischkin Tel.0176-20508445 www.erwinmischkin.de  
Herrsching am Ammersee 
 
MEDIALE BERATUNG 
„Es kommt nicht darauf an, die Zukunft vorauszusagen, sondern auf die Zukunft vorbereitet zu sein.“ 
(Perikles v.Chr.)  
Mein Blick in Raum und Zeit ermöglicht Dir, die Botschaften Deiner Seele und Deine Vision für die nächste 
Zeit zu erkennen! 
Maya Bussenius, Murnau, Telefonisch: 08841 6727027 
 
 
 
ACHTUNG: natürlich haben die aufgeführten Angebote alle ihren Preis – bei näherem Interesse 
entnehmen Sie diese bitte den webseiten. 
 
 
 
Wußten Sie schon: 
 
Job Horoskop 2020 – Astrologin Gerda Rogers - 
https://www.youtube.com/watch?v=louhliJ63XA 
 
Silke Schäfer zum Kosmischen Fahrplan  Astrologie 2020  
https://www.youtube.com/watch?v=wXPLgDYvRlY 
 
Meditation – Eine neue Erde – gechannelt von Annette Kaiser 
https://www.youtube.com/watch?v=T2bpWOHXkZg  
 
Channeling von Seelenschimmer – Jetzt das säen was ich dieses Jahr ernten möchte - 
https://www.youtube.com/watch?v=LhSZ8CR5l5U  
 
Meditation mit Diethard Stelzl –Die Verbindung der Augen Gottes (in uns) 
http://www.hunaseminare.at/?sermons=die-verbindung-der-augen-gottes  
 
Bleibe im Vertrauen - Botschaft für die Seele – Monika Gössl, MatrixPower Institut 
https://www.youtube.com/watch?v=CNaA7FgYyxc 
 
Das CosmicCine Filmfestival online https://www.cosmic-cine.com/jetzt-geht-es-los-
evolutionary-steps-2020-beginnt/  
 
Moderne Mystik in einem postreligiösen Zeitalter – Veit Lindau - 
https://www.youtube.com/watch?v=vmEHjF88GSw  
 
Mikrowellen heizen das Klima auf https://www.zeitenschrift.com/artikel/mikrowellen-
heizen-das-klima-
auf?utm_source=phplist73&utm_medium=email&utm_content=HTML&utm_campaign=Eine+
neue+Ausgabe+der+ZeitenSchrift+ist+erschienen%21  
 
Charles Eisenstein – Die Reinaissance der Menschheit 
https://www.youtube.com/watch?v=tkkp5Sm8LRs  
 
Krise – Das Ende der Truman-Show https://www.youtube.com/watch?v=xqDW3LNL7Jw  
 
Trust the plan? Franz Hörmann bei SteinZeitTV 
https://www.youtube.com/watch?v=ubDfN4OFG_E  
 
Ernst Wolff: CoronaKrise, Profiteure, die WHO und die Rolle von Bill Gates 
https://www.youtube.com/watch?v=iat3x0Nvrmo  
 
Prof. Sucharit Bhadkdi mit KenFM zur Covid  19 
https://www.youtube.com/watch?v=dwJSNPz_8uk  
 
Martin Zoller zur aktuellen Lage 31. 3. https://www.youtube.com/channel/UCRpS... 



 
Alles geht schneller als erwartet Dr. M. Krall https://www.youtube.com/watch?v=-
B4m1gfwz1k  
 
Der fehlende Part – Shiva Ayyadurai ein indisch-amerikanischer Wissenschaftler zur 
drohenden Zwangsimpfung https://www.youtube.com/watch?v=w0DMuH44h1Y&t=49s  
 
Aktion für das Grundgesetz – Ignorance Meditation – KenFM 
https://www.youtube.com/watch?v=rXiLeRO_w_o  
 
 

Sie finden den newsletter gut? Netzwerk informiert. Empfehlen Sie ihn gerne weiter…. 
 
 
Sie möchten IHRE TERMINE inserieren? Einen Termineintrag gibt es für 15 Euro. Senden Sie Ihren 
kurzen knappen Text bitte bis spätestens zum 25. des vorherigen Monats als einfachen e-mail Text. 
Bitte keine Formatierung, nicht als Anhang! Die Rechnung erhalten Sie nach der Aussendung. 
 
Wenn Sie den newsletter nicht mehr erhalten möchten melden Sie sich bitte einfach ab. Danke. 
 
 
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.  
 
 
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.  


