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3. 7. - MatrixPower® Quantenheilung - Erlebnis- & Heilabend  
Erleben Sie selbst die Heilkraft der Matrix! In diesen 3,5 Stunden kommt jeder Teilnehmer in den Genuss 
einer persönlichen MatrixPower® Heilbehandlung, die auf seine individuellen Themen ausgerichtet ist. Oft 
wird danach von den Teilnehmern berichtet, dass Schmerzen oder Probleme einfach verschwunden sind 
und sie wieder mehr Erfolge und Lebensfreude im Alltag haben und einen inneren Frieden spüren. Es ist 
die einfachste Möglichkeit  MatrixPower® Quantenheilung kennen zu lernen und wieder in Verbindung mit 
dem eigenen Lebensplan zu kommen. MatrixPower® Quantenheilung ist die „Heilkunst“ der Neuen Zeit 
für Körper, Geist und Seele.  
Workshop-Leitung: Monika Gössl & Thomas Meyer  
Infos und Anmeldung: MatrixPower® Institut, Tel. 08152-983676 oder office@matrix-power.de  
Videos und weitere Infos finden Sie auf der Webseite www.matrix-power.de.  
Herrsching,  ARTHOTEL, Zum Landungssteg 1, 17.00 bis ca. 20.30 Uhr;  

1. 7. -   Licht Ist 
6 Lichtschlüssel 
für diese Zeitqualität - Jetzt durchgegeben 
Lichtarbeiter – Ausbildung (Audios für zuhause ) 
Du bist Licht, du bist Liebe, du bist Schöpferin & Schöpfer....und zwar hier & jetzt ! 
Du bist gerufen & hattest dich lange vorab entschieden dabei zu sein. 
Form : 6 Teile mit je 1 Lichtschlüssel ( = Audio ) 
Lichtvolle & weitreichende Werkzeuge, in Kohärenz zur Zeitqualtität 
Für dich, für die Welt  & alles was ist  
In Liebe übergebe ich dir die Schlüssel,die für dich, die Welt und alles was ist sind & wirken.  
Dazu sind sie jetzt durchgegeben worden, damit wir kräftiges Handwerkszeug in unseren Taschen haben, 
um allem was ist ein Licht zu sein. 
Für spirituell Geübte . 
* Lass dich führen * Vertraue dir * Liebe dich * Sei 
In tiefer Liebe Saraas 
Nähere Infos : http://www.praxis-saraas.de 
 
11. 7. - Systemisch schamanischer Aufstellungsnachmittag mit Stephanie Blumrich 
In einer geschützten Kleingruppen kannst du Verstrickungen, Verwicklungen und Blockaden in deinen 
Lebensfeldern sichtbar machen und die die lösenden Kräfte schamanischer Heilweisen in deinen 
schmerzhaften und Leid verursachenden Mustern erfahren. Spüre deine Lebendigkeit, wenn du frei wirst 
für dich selbst.  
Mögliche Themen können sein: Ablösungsprozesse von Eltern, Ahnen, früheren Partnern; Übertragenes 
Leid im Familiensystem; Glaubenssätze,Inneres Kind - emotionale Heilung; Partnerschaft, Sexualität, 
Frau sein/Mann sein; körperliche Symptome; berufliche Themen; finanzielle Probleme; nebulöse Gefühle, 
Taubheit in bestimmten Situationen; Ängste und Unsicherheiten; Selbstwert/Selbstvertrauen. Ich freue 
mich auf dich.  
Weitere Infos und Anmeldung: https://www.stephanie-blumrich.de/termine-2/aufstellungsnachmittag-
11-07-20/  
82386 Oberhausen, 15.00 bis ca. 19.00 Uhr 
 
11. / 12. 7.   -  13-Strang-DNS- & Zirbeldrüsen-Aktivierung  
Erleben Sie die Rückverbindung zur Urkraft! Wir alle kennen die menschliche DNS 
(Desoxyribonukleinsäure) mit ihren zwei spiralförmigen Strängen als Träger unserer Erbinformation. 
Bisher nutzen wir nur ca. 3 – 5 % unseres DNS-Potentials. Die Aktivierung der 13-Strang-DNS und des 
Torus ermöglicht eine Reaktivierung unseres gesamten Potentials. Jeder einzelne Strang wird aktiviert 
und neu codiert. Die 13-Strang-DNS- & Torus-Aktivierung verwandelt den Menschen in einen bewussten 
Schöpfer, der sich ein erfülltes Leben selbst kreiert und dessen Körper anfängt, sich zu regenerieren und 
sogar zu verjüngen. Der Kurs bietet eine einzigartige, spirituelle Initialisierung und zeigt einen Weg, 
immer mehr aus dem kollektiven Angstfeld auszusteigen und aus der herzzentrierten Liebe - dem 
Christusbewusstsein - heraus zu handeln.  
Workshop-Leitung: Monika Gössl & Thomas Meyer  
Infos und Anmeldung: MatrixPower® Institut, Tel. 08152-983676 oder office@matrix-power.de  
Videos und weitere Infos finden Sie auf der Webseite www.matrix-power.de.  
Herrsching, ARTHOTEL Herrsching, 9.30 Uhr bis 18.00 Uhr 

12. - 14. 7. - Tibetischer Arzt  Amchi Dr. Lobsang Dhondup 
Während durch die vielfältigen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie den Ärzten aus Nepal und Indien 
eine Reise nach Europa leider unmöglich ist, können wir in unserer Phönix-Akademie & Praxis (unter 
Einhaltung aller Hygiene-Vorschriften) den nächsten Konsultations-Termin für Tibetische Medizin bei 
Amchi Lobsang Dhondup anbieten. 
Diese 7000 Jahre alte Medizinform ist ein umfassendes ganzheitliches System, einschließlich 
verschiedener Arten von Pflanzen- und Kräuter-Rezepten sowie vielfältiger Wege zur Genesung für all 
jene, die sich für Heilmethoden frei jeglicher Chemie interessieren.  
Die Pulsdiagnose findet dabei als >Königs-Disziplin< des medizinischen Diagnose-Verfahrens Anwendung. 
Amchi Dr. Lobsang Dhondup, führender Tibetischer Arzt und Pharmakologe aus Dharamsala, lebend in 



Zürich, CH, bietet Dir die Möglichkeit eines Konsultations-Termins zu Deiner Gesundheit und Lebens-
Führung. 
Anfragen und Termin-Wünsche erbitte ich an matthias@matthias-eckert.de  bzw. 0170 - 11 95 195. 
Alle weiteren Informationen und besonders Hygiene-Hinweise zu Deiner Vorbereitung auf diese höchst 
dienliche Untersuchung erhältst Du nach Deiner Anfrage bzw. zusammen mit Deiner Termin-Bestätigung.  
82297 Steindorf / OT Hofhegnenberg, in unserer Praxis in der Phönix-Akademie im Benefiziatenweg 13a 

14. 7. - Schamanisches Ritual in das Land der Seelen 
Die Reise zu deiner Windpferdherde kommt aus der alten Tradition. Du wirst in dieser schamanischen 
Reise durch das Medizinrad geführt und triffst an verschiedenen Orten deine Windpferdherde. Die 
Windpferde ebnen den Boden für Seelenanteile, die wir einladen und die so ihren Weg zurück finden 
können. Seelenanteile können sich in schwierigen Lebenssituationen- und Zeiten zurückziehen, um nicht 
dabei sein zu müssen, um etwas nicht aushalten zu müssen - eine Überlebens- und Schutzfunktion. 
Wenn ein Seelenanteil zu dir zurückkommt, ist es ein Segen und eine Gnade. Eine Wiedervereinigung, 
Zusammenführung, alles fühlt sich heiler, ganzer, runder in dir an - und ein inneres Aufatmen kann 
folgen.    Um vorherige Anmeldung wird gebeten.   www.schamanismus-garmisch.de  
SaBina AuraUmai Cellbrot - HeilKunstHaus, info@heilkunsthaus.earth Tel: 08821/7306234  
Griesen bei Garmisch – Partenkirchen von 19:00 ca. 22:00 Uhr 
 
15. 7. - Infoabend zum FrauenHeilJahr „Rückkehr zu mir Selbst“ 
Das „Ja“ hr für dich – zu dir  
Irgendwann im Leben einer jeden Frau kann der Tag kommen, an dem sie erkennt, dass ihr Innen und 
ihr Außen nicht – mehr – übereinstimmen. Dass etwas abhanden gekommen ist. Dass sie nicht die Frau 
lebt, die sie sein und fühlen möchte: „Habe ich mich als Frau ein Stück verloren?“ 
Das Jahr für dich; Ein Jahr drehst du dich um dich, bis du ganz in deiner Mitte angekommen bist, mit 
deinem Strahlen im Herzen – 1 Jahr, um deine Rätsel zu lösen, deine Wunden zu schließen und die Kraft, 
den Klang und die Tiefe deiner Weiblichkeit zu entdecken - und der Welt zu schenken. Ein Jahr zu deiner 
weiblichen Essenz. Ich rufe den Kreis der Frauen, die den Mut haben wollen, sich zu entdecken, ihre 
Authentizität zu leben, einander zumuten und halten und ihrem weiblichen Herzensweg folgen – ein 
Heilkreis. Entdecke die Venus in dir und lasse sie wieder den Sternentanz tanzen. Entzünde das Feuer 
deiner Natur und feiere dein Leben als befreite Frau. Ich rufe die Frauen, die keine Angst mehr vor ihrer 
Schwäche oder ihrer Kraft haben, weil sie sich ihrer bewusst sind. Wenn du wirklich in deiner Selbstliebe 
bist, musst du niemandem mehr verzeihen, muss sich niemand mehr bei dir entschuldigen. Dann bist du 
mit dir als Frau in Frieden und frei: Das ist das Ziel - Und der Weg geht über das Medizinrad 
SaBina AuraUmai Cellbrot - HeilKunstHaus, www.schamanismus-garmisch.de info@heilkunsthaus.earth 
Tel: 08821/7306234. Um vorherige Anmeldung wird gebeten.    
Griesen bei Garmisch – Partenkirchen ab 19:00 Uhr  
 
15. 7. -  „Archäologie und unsere Geschichte – Was stimmt?“ mit Rolf Baldur 
Rolf Baldur auf der Suche nach Antworten erforscht seit Jahrzehnten unsere Geschichte, besuchte viele 
Plätze auf der Welt und liest seit vielen Jahren die archäologische Geschichte, besonders über unsere 
Vorfahren die Kelten. Viele Informationen die uns vermittelt werden passen nicht zueinander.  
Fragen „Wie und warum wurde unsere Geschichte verfälscht?; Werden wir bewusst mit falschen 
Informationen eingedeckt? geht Rolf in seinem Vortrag nach.  
Info/Anmeldung: Labegu, Tel: 089/693 35760, info@labegu.com, www.labegu.com,  
München, Königswieser Str. 5, direkt an A95, Beginn 19.30 Uhr 
 
16. 7. - „Wege von der Selbstheilung ins pure Sein“ mit Thomas Schmelzer, MYSTICA-
Moderator 
Thomas Schmelzer hat als anerkannte Größe in der spirituellen Szene viele unterschiedliche spirituelle 
Wege und Werkzeuge kennengelernt. Allmählich kristallisierten sich für ihn einige zentrale Erkenntnisse, 
Methoden und Weisheiten heraus, die ihn mehr und mehr mit innerem Frieden verbanden. Besonders der 
nahe Kontakt zu erleuchteten spirituellen Lehrern führte ihn auf den Weg des Seins. In diesem 
berührenden, praxisorientierten Vortrag berichtet er in Theorie und praktischen Übungen über diesen 
Bewusstseinsweg, der uns durch die Bewältigung von Krisen und Probleme immer mehr in den Fluss des 
natürlichen Lebens führt. 
Ein Vortrag unter anderem mit diesen Themen: 
Grundübung, die es in sich hat: Annehmen, egal was ist - Erfahrung Krebs: Von Verdrängung des 
Schmerzes hin zu purer Hingabe  - Burnout, Krankheit, Stress: Ruf nach Innenschau - Zwei 
Bewusstseinswege: Stärkung der Persönlichkeit oder Hingabe ans Sein  -  Stille finden: Erste Schritte zur 
Meditation - Sei ganz da im Hier und Jetzt - Brauchen wir einen Guru? - Die „Ich bin – Meditation“ - 
Mythos Erleuchtung  
Info/Anmeldung: Labegu, Tel: 089/693 35760, info@labegu.com, www.labegu.com,  
München, Königswieser Str. 5, direkt an A95, Beginn 19.30 Uhr 
 
16. 7. - Allergien, Abgespannt – Müde – BURN-OUT – CORONA - Infektanfällig oder hast Du gar 
chronische Krankheiten? In 120 Tagen wieder fit? Erlebnisvortrag + Check 
Der magische Zaubertrank – gibt es das Elixier um nahezu alle Volkskrankheiten zu vermeiden? Wie ist 
Dein Immunschutz und gibt es Möglichkeiten sein System mit Immunboostern gegen Infekte und sogar 
Corona zu schützen? 
In nur wenigen Wochen wieder topfit werden? SeeGespräche-Mitinitiatorin und Gesundheitsberaterin 



Petra Maria Cremer zeigt einen Weg auf und macht ihre Schatzkiste mit den “Wundermitteln” auf.  
Die tiefgreifende, und die im Körper unbedingt notwendige Wirkung bestimmter Omega-3-Fettsäuren 
wird noch immer hochgradig unterschätzt. Mutige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler weisen seit 
der Jahrtausendwende auf den Zusammenhang zwischen dem Fehlen von EPA und DHA und dem 
Auftreten von inzwischen “normalen” Todesursachen bzw. Krankheiten wie Herzinfarkt, Schlaganfall, 
Alzheimer, psychische Störungen, Allergien, Rheuma oder Arthritis hin. Entgegen weit verbreiteter 
Ansicht bieten fast alle pflanzlichen Öle (z.B. Leinöl oder Hanföl) keine ausreichende Versorgung mit den 
lebenswichtigen Fettsäuren! Wie das durch eine besondere Wirkstoffkombination behoben werden kann, 
wird u.a. aufgezeigt.  
Die ersten 10 Anmelder bekommen einen kostenfreien Check über den Zustand ihrer Gefäße, den 
Stresszustand und einer Übersicht ihrer persönlichen Mikronährstoffversorgung. Darüber hinaus haben 
Sie die Möglichkeit (gegen Gebühr) einen Status ihres Fettsäureprofils und Immunschutzes, sowie ihrer 
essentiellen Fettsäuren inkl. Omega-3 zu machen.  
Anmeldung und weitere Infos unter: https://wonderfulevents.org/events/magischezaubertrank-
coronaimmun/ - Telefonische Info: 0176/82921959, info@wonderfulevents.de – nur mit Voranmeldung – 
begrenzte Plätze (10) 
Penzing, Dorfstrasse 33a, Begegnungshaus um 19.30 Uhr 

16. 7. - Befreiung von Fremdenergien & energetischer Schutz – Webinar 
In der aktuellen Zeit sind wir täglich unterschiedlichen, meist negativen Energien ausgesetzt. Sei es an 
bestimmten Plätzen oder in Kontakt mit Menschen, die uns dann energetisch beeinträchtigen. Unser 
Energie-Niveau sinkt, wir kommen aus dem Gleichgewicht, fühlen uns Schutz- und kraftlos. In diesem 
Webinar geht es sowohl um die Befreiung von Fremdenergien als auch um effektive und schnelle 
Schutzmaßnahmen vor Energieverlust (Energievampiren etc.) und zum Schutz vor negativen Energien 
und Energiefeldern. Eine Reinigungsmeditation zum Abschluss rundet das Thema ab. 
Uhrzeit: 19.30 Uhr bis 21.00 Uhr.  Sie können ganz entspannt online von Zuhause aus teilnehmen!  
Webinar-Leitung: Monika Gössl & Thomas Meyer 
Infos & Anmeldung: https://matrix-power.edudip.com/w/256720 
MatrixPower Institut, Tel. 08152-983676 oder office@matrix-power.de; www.matrix-power.de.  

16. 7. - HerzErwachen  
wir alle erleben gerade unruhige und unsichere Zeiten, die uns sehr in unsere Gedanken verstricken und 
damit oft Angst erzeugen. Die Gefahr sind nicht diese Zeiten, sondern dass wir uns davon so 
beeinträchtigen lassen, dass wir vergessen, wo unser tiefstes und wahrstes Zuhause ist. Nimm deinen 
Platz in deinem Herzen ein. Gib dich deiner eigenen Geborgenheit hin. Nimm es an, gehalten zu werden. 
HerzErwachen, ein Selbsterfahrungskurs in 3 Modulen, für Männer und Frauen, führt dich in deinen Kern 
zurück. Lässt dich wieder erfahren, wer du noch bist. Lässt dich deine wahre Ausdehnung erleben und 
führt dich aus der eigenen Engigkeit hinaus. Es ist wie Fliegen und dich und dein Leben aus der 
Adlerperspektive zu schauen. Frei von Vorurteilen, eigenen Seelenversprechen, Widerständen gegenüber 
deinem Leben und behindernden Glaubenssätzen. Kannst du dir das vorstellen? Das bist du! 
Deine ganz persönlichen Anliegen finden in jedem Modul ihren Platz – es geht um dich! 
Komm mit auf die Reise zu dir nach Hause. Lass uns gemeinsam die Liebe entdecken, die in dir wohnt. 
Lebe die Freiheit, die darauf wartet von dir entdeckt zu werden. 
Lass dein Herz erwachen – Erwache und lebe dein Leben erfüllt und ganz da! 
Um vorherige Anmeldung wird gebeten  www.schamanismus-garmisch.de  
HeilKunstHaus, SaBina AuraUmai, Tel. 08821/7306234, Mail: info@heilkunsthaus.earth 
Griesen/Garmisch, Infoabend ab 19:00 Uhr 
 
18.  7. - Die "geistige" AUFRICHTUNG - "Sofort sichtbare geistige Heilung" - 
Rückenaufrichtung und mehr mit dem erfahrenen Heiler SIEGMUND SCHREIBER – zum 43. 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. Bereits über 15.000 erfolgreiche Aufrichtungen, davon über 1.500 im 
5-Seenland! 
Anmeldung und weitere Infos unter: https://wonderfulevents.org/events/aufrichtung-juli20/ - 
Telefonische Info: 0176/82921959, info@wonderfulevents.de 
Penzing, BEGEGNUNGSHAUS, Dorfstraße 33a, um 11 Uhr, 15.00 Uhr und 19.00 Uhr 
 
21. 7. - Neue Belastungen - Neue Beschwerden - Neue Methoden - Die Medizin der Zukunft mit 
Gaby Schwaiger 



Handystrahlung, kosmische Strahlung, Elektrosmog, Umweltgifte, Schwermetalle, um nur ein paar zu 
nennen, belasten den menschlichen Organismus immer mehr. Viren und andere Krankheitserreger, 
teilweise durch Antibiotika und Co, menschgemacht, können so zu immer neuen, bisher unbekannten und 
psychischen Beschwerden führen. Zudem sind wir täglich immer mehr energetischen Belastungen und 
Manipulationen durch unsere Mitmenschen ausgesetzt, meist ohne uns dessen bewusst zu sein. Der 
Dimensionenwandel der Erde verlangt uns einiges an Lebensenergie ab, ungesunde Lebensstile führen 
letztendlich in eine Sackgasse, alte Strukturen bringen uns an unsere Grenzen und passen nicht mehr. 
Wir brauchen neue, sinnvolle und wirksame Lösungen, ohne der Natur und uns zu schaden. Dies gelingt 
durch die Arbeit mit Schwingungen und Frequenzen, durch neue Erkennungsmethoden und 
Herangehensweisen, aber vor allen Dingen, durch die Betrachtung des Menschen als Ganzes. Diese 
neuen, schonenden, ganzheitlichen, nebenwirkungsfreien, schmerzlosen und natürlichen Methoden und 
Möglichkeiten möchte ich gerne vorstellen.   
Info/Anmeldung: Labegu, Tel: 089/693 35760, info@labegu.com, www.labegu.com,  
München, Königswieser Str. 5, direkt an A95, 19.30 Uhr 
 
 
24. - 27. 7. - MatrixPower® Quantenheilung Ausbildung Stufe I + II  
Wie wäre es, wenn Sie durch eine einfache Methode Zugang zum Quantenfeld bekommen und Ihre 
schlafenden übernatürlichen Fähigkeiten erwachen? Mit MatrixPower® Quantenheilung ist das Ganze 
verblüffend einfach und spielerisch möglich. Mit dieser revolutionären Bewusstseinsmethode können Sie 
Ihr Leben nach Ihren kühnsten Vorstellungen gestalten. Freuen Sie sich auf eine mit Wundern und 
Energie gefüllte Auszeit für die Seele am schönen Ammersee und auf spürbare und zutiefst heilsame 
Veränderungen! 
Die außergewöhnliche Gabe von Monika Gössl und Thomas Meyer ist es, das mitgebrachte Potential der 
Teilnehmer zu aktivieren und das Gedächtnis der Seele zu öffnen. All dies kann geschehen, weil die 
Teilnehmer durch die MatrixPower® Ausbildung immer mehr ihr Herz öffnen, ihrer inneren Führung 
vertrauen und einen Zugang zu ihrer Kreativität finden. Schlummernde Fähigkeiten, altes Wissen und das 
eigene Heilerpotential werden erweckt. Durch die Präsenz der beiden spirituellen Lehrer öffnet sich ein 
hochfrequenter energetischer Raum, in dem Heilung und Befreiung, sowie intensive persönliche 
Durchbrüche geschehen können. Diese lebensverändernde viertägige Ausbildung ist für alle geeignet, die 
aus dem Hamsterrad der Existenzsicherung aussteigen und mehr Erfüllung, Leichtigkeit und Freude im 
Leben erfahren möchten. Ausbildungsleitung: Monika Gössl & Thomas Meyer  
Infos und Anmeldung: MatrixPower® Institut, Tel. 08152-983676 oder office@matrix-power.de  
Videos und weitere Infos finden Sie auf der Webseite www.matrix-power.de  
Herrsching, ARTHOTEL, Zum Landungssteg 1, 9.30 bis ca. 18.00 Uhr  
 
31. 7. - Heilmeditation mit Achim Grathwol 
Diese Heilmeditation ist eine Reise nach innen und wird speziell für die anwesenden Teilnehmer inspiriert 
gesprochen. Sanft werden sie bis zur eigenen Quelle geführt, aus der man so schöpfen kann. Sie wirkt 
besonders beruhigend und heilend auf der Seelenebene der Anwesenden. Die Teilnehmer fühlen mehr 
inneren Frieden, mehr Kraft und Vitalität.  
Info/Anmeldung: Labegu, Tel: 089/693 35760, info@labegu.com, www.labegu.com,  
München, Königswieser Str. 5, direkt an A95, Beginn: 19.30 Uhr 
 
 
VORSCHAU AUGUST 
 
1. 8. – Immunsystem 
Liebe Interessenten, wie wichtig unser Immunsystem ist, wird einem 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 
Tel.: 0881/9232424 oder naturspiruvital@t-online.de oder www.naturspiruvital.de 
Weilheim 
 
7.  8. - Heilbehandlung Ihrer persönlichen "Erfordernisse" -  mit Petra Beate Heckel   
Wir schauen dabei auf Ihre „inneren Baustellen“, aktivieren und stabilisieren Ihr Immunsystem, lösen 
Blockaden und tief liegende unterbewusste Programmierungen, die den Energiefluss Ihrer Systeme 
hemmen. Dabei nutzen wir unsere Vorstellungskraft, die in der Vertikalen stattfindet. Jede Imagination 
ist ein unvergleichliches Werkzeug zur unmittelbaren Innenschau und bietet uns die Möglichkeit der 
Transformation und Heilung. Ich arbeite dabei mit Kinesiologie, Wünschelrute und Tensor um Ihren 
körperlichen und energetischen Zustand zu testen.  
Info/Anmeldung: Labegu, Tel: 089/693 35760, info@labegu.com, www.labegu.com,  
München, Königswieser Str. 5, direkt an A95, 19:30 h 
 
11. 8. -  Ganzheitliche Seh- und Augentraining „Meditation und Energie für das visuelle 
System“ mit Elisabeth Schmid 
Sehen findet im Gehirn statt! Die Augen sind die Kamera und nehmen Bilder auf und unser Gehirn ist 
das Labor in dem die Seheindrücke verarbeitet werden. 
Ca. 2/3 unserer Gehirnleistung wird für den Sehvorgang benötigt. Über 30 Stellen im Gehirn sind am 
Sehvorgang beteiligt. Eine perfekte Zusammenarbeit zwischen den Augen im Vordergrund und dem 



Gehirn im Hintergrund ist enorm wichtig. In diesem Kurs liegt der Schwerpunkt bei diesem Thema. 
Unsere Themen im Kurs, inkl. ausführlicher Unterlagen: Ganzheitliches Sehtraining mit Schwerpunkt: 
„Entspannung und Meditation für die Augen“ - Entspannung  - Meditation   - Energie  - Üben mit der 
Rasterbrille - Leichte Augenübungen  - Zeit für Fragen und Antworten 
Bitte bequeme Kleidung tragen und Matte, Decke, Kissen etc. mitbringen. Bitte keine Kontaktlinsen 
tragen!  
Info/Anmeldung: Labegu, Tel: 089/693 35760, info@labegu.com, www.labegu.com,  
München, Königswieser Str. 5, direkt an A95, Beginn: 19.30 Uhr 
 
 
PRAXIS ANGEBOTE 
 

Wir sind für Dich & Deinen Weg in diesem begeisternden Leben da : die Phönix-Akademie 
Hofhegnenberg  
Alle aktuellen Hygiene- und Gesundheits-Regularien sind durchgängig gewährleistet... inmitten herrlicher 
Natur mit großer Weite um uns herum: 
Verhaltenstherapie und Mentoring  -  Ursprungs-Reisen als Rückführung und Urkaft-Seminare   -  
Partnerschafts- und Ehe-Begleitung mit Problem-Befriedung  -  Gesundheitsberatung u.a. mittels 
Tibetischer Medizin  -  Traditioneller Schamanismus als Brücke zwischen Naturheilkunde und Geistigem 
Heilen  -  Traditionelle Indianische Schwitzhütten und Rituale  -  Räucherungen und Energetische 
Klärungen 
ab Juli 2020: Faszination Lamas & Mehr 
Treffs und Workshops am großen Feuer sowie im Seminar-Studio 
Dies alles in kleinem und persönlich-vertraulichen Rahmen     
Anfragen erbeten an: Matthias Eckert - phoenix-akademie@web.de 
mobil: 0170 - 11 95 195  -  www.matthias-eckert.de  (z.Zt.i.Ä.)  
82297 Steindorf / OT Hofhegnenberg 

Dein Leben verbessern und in deine volle Kraft kommen 
Möchtest du mehr Leichtigkeit, raus aus der Stagnation und den alten Mustern? 
Ich unterstütze dich dabei, in deine Kraft zu kommen und einschränkende Blockaden schnell und einfach 
zu transformieren. Oft wiederholen sich Situationen in unserem Leben immer wieder, sei es in der 
Gesundheit, Karriere oder Partnerschaft. Wir drehen uns im Kreis, befinden uns im Nebel und wissen 
nicht, wie wir wieder herausfinden. Ich helfe dir dabei, aus dem Kreislauf unbewusster Überzeugungen 
auszusteigen, dich mit deiner Seelenessenz zu verbinden und all das loszulassen, was dich daran hindert, 
in deine wahre Größe zu kommen, authentisch im Leben zu stehen und aufzublühen. 
Mein Name ist Christina Vikoler, ich bin sensitiv-medialer Coach für Transformation und Bewusstsein und 
begleite dich gerne in Einzelsitzungen entweder online, per Telefon oder vor Ort in Starnberg. 
Infos und Terminvereinbarung unter www.christinavikoler.com oder per Telefon 0176-21625364.  
Ich freue mich auf dich! Christina Vikoler  
 
Angebot für Frauen, die mit Kindern arbeiten 
Viele Kinder sind sehr sensibel und balancieren unbewusst in Ihren Systemen (Familien, Heimen, 
Kindergärten und Schulen) das schwächste Glied aus. Es ist wichtig, wenn du mit Kindern arbeitest, dass 
deine eigenen Beziehungen immer mehr geklärt sind. Du erkennst so besser die Rollen, die Kinder in 
Ihren eigenen Systemen übernehmen und kannst mehr mit Mitgefühl und Herz auf die Kinder und ihre 
Angehörigen reagieren. In einem Coaching biete ich dir an neue Lösungswege zu entdecken. Du sortierst 
deine Themen und erforschst sie über den Ausdruck deines Körpers, der mit inneren Bildern, Sätzen, 
Bewegungen oder deinen ganz eigenen Tanz kommuniziert. Ich freu mich über deinen Anruf: Heike 
Kluska, 0163 6969639; info@heike-kluska.de; www.heike- kluska.de  
Oberhausen/Weilheim-Schongau 
 
BLOCKADEN LÖSCHEN – PERSÖNLICHE FREIHEIT ERLANGEN? 
Veränderungen in den Bereichen Beruf, Finanzen, Gesundheit, Gewicht und Essverhalten, Ängste, 
Depressionen, Stress, Kreativität, Wahrnehmung, innerer Frieden und vieles mehr? 
Krisen sind Chancen für neue Wege. Blockaden gilt es aufzulösen (ohne ständig in die Vergangenheit 
einzutauchen), um mehr das Gefühl von Freiheit und Glück zu erlangen. 
Wenn Sie mögen, reiche ich Ihnen gerne die Hand und begleite Sie unterstützend, auf dem Weg, zu Ihrer 
persönlichen Freiheit und Veränderung in Einzelsitzungen und in Seminaren. Ich freue mich auf Sie! 
www.hildegard-baumgartl.de   
Uffing am Staffelsee 
 
 
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.  
 
Sing & Heal - Abende zum Mitsingen via Lifestream  – 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.   
Telefon 08841-90543, Mail da@sing-and-heal.de, www.sing-and-heal.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   
 
 
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: 
 
2020 Unsere Gigantische Chance – Was willst Du tun? Silke Schäfer 
https://www.youtube.com/watch?v=gz4bpEDMBiQ  
 
Die elektronische Patientenakte kommt. https://www.youtube.com/watch?v=q6l_B2fgJjM  
 
Förderkreis der Gesundheitsstiftung Selbstheilung Online, https://www.selbstheilung-online.com/ 
 26.05.2020 Hammer-Entscheidung in Berlin:  
Corona-Bußgelder sind hinfällig 
https://www.journalistenwatch.com/2020/05/26/hammer-entscheidung-berlin/ 
 
Wer regiert Deutschland? Astrologie und Zeitgeschehen 
https://www.youtube.com/watch?v=1fR58R6LoiM  
 
Die dunkle Vision des Bill Gates https://www.youtube.com/watch?v=9Mk7ljgsPXI  
 
 
Sie finden den newsletter gut? Netzwerk informiert. Empfehlen Sie ihn gerne weiter…. 
 
 
Sie möchten IHRE TERMINE inserieren?  
Ich freue mich auf Ihren Termineintrag. Senden Sie Ihren kurzen knappen Text – ca. 150 – 200 Wörter - 
bitte bis spätestens zum 25. des vorherigen Monats als einfachen e-mail Text. Bitte keine 
Formatierung, nicht als Anhang! Die Rechnung über 15 Euro erhalten Sie nach der Aussendung. 
Bitte fügen Sie info@bewusst-news.de ihrem Adressbuch zu, das hilft, dass der newsletter nicht im Spam 
Ordner landet. 



 
Lasst uns in Kontakt bleiben, uns neu ausrichten und weiterhin unterstützen,   
Mensch zu sein, die Wogen der Zeit zu nutzen. 
 
Ihre Maya Bussenius 

 
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.  


