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6. 9. - Seminar „ Lilith“- Befreiung Deiner Anima 
mit dem bekannten Astrologen Erwin Zeh als Co-Trainer 
und mit individuellem, persönlichen Lilith-Horoskop!  
LILITH (bzw. der Schwarze Mond) steht in der Astrologie für einen Teil unseres Unterbewusstseins, 
genauer für den weiblichen Anteil, für die Anima – im Gegensatz zum Animus. - (C.G. Jung) 
„In der Astrologie wird LILITH (um D. Weise und K. Ludwig zu zitieren) mit den verborgenen, 
mysteriösen Seiten des Weiblichen in Verbindung gebracht, mit Eigenständigkeit und Aufbegehren, mit 
Stolz und Stärke. Da das Weibliche in unserer Kultur über Jahrtausende verteufelt und verdrängt wurde, 
hat LILITH nun auf den ersten Blick etwas Furchterregendes; sie ist jedoch nur solange grausam, wie sie 
aus dem Bewusstsein der Menschen verbannt wird. Letztlich dient die Entfaltung der LILITH-Kraft dem 
Leben und der Ganzheit, und zwar sowohl bei Männern wie bei Frauen.“ - Die Thematik hat also zu tun 
mit Selbstfindung, mit Selbstakzeptanz und letztlich mit Selbstbewusstsein. 
In diesem Seminar spüren wir nicht nur der mythologischen Herkunft der LILITH (die offen-bar die erste 
Frau Adams war) nach – sondern wollen uns auf die innewohnenden LILITH-Kräfte selbst besinnen. Das 
gilt für für Frauen und Männer gleichermaßen, denn es geht bei einem seelisch gesunden und 
sinnerfüllten Leben um ein harmonisches Miteinander der Yin- und Yang-Kräfte. 
Der passende Einstieg dazu ist der Blick in das jeweilige Horoskop aller Teilnehmer, welches ja auch die 
Position des Schwarzen Mondes, bzw. der LILITH zeigt. Daraus können erste Aussagen zu den 
betroffenen Tierkreiszeichen und den Lebensbereichen gemacht werden. - Mit praktischer Gruppenarbeit 
(Diaden) und Visualisationen legen wir neue Möglichkeiten offen – erschaffen einen Zugang zu den 

bislang brach liegenden Ressourcen und stärken damit unser Selbstverständnis und unsere 
Lebensausrichtung. 
Anmeldung an hecpet@web.de http://www.petra-heckel-mental-institut.de/06092020.html  
Rottach-Egern, www.villa-Adolphine.de Kisslinger Str. 24-26, 9:30 – 18 Uhr. 
 
10. 9. - Zellgesundheit - wie aus Schwäche Stärke wird - Stress abbauen, innere Energie 
aufbauen, Zellgesundheit stärken – Vortrag mit Dr. Tanja Stöckert 
Niemand hat zu Beginn des Jahres vermutet, wie sehr das Coronavirus unser Leben verändern wird. Nicht 
nur die Angst vor einer Ansteckung mit eventuell schwerem Krankheitsverlauf haben Angst und 
Unsicherheit ausgelöst, sondern auch die Frage nach der weiteren wirtschaftlichen Existenz. Diese 
komplexe Situation wirkt sich erheblich auf das Stresssystem unseres Körpers aus. Rücken-, Magen- oder 
Kopfschmerzen bis hin zu Konzentrationsstörungen können Anzeichen einer übermäßigen Stressbelastung 
sein. Diese sind auf Reaktionen und Regulationsmechanismen des vegetativen Nervensystems 
zurückzuführen. Wir wollen an diesem Abend bis auf die Zellebene schauen und die kleinen 
Energiekraftwerke der Zellen näher kennen lernen. Erfahren Sie, wie Stressbelastung gemessen werden 
kann, wie Sie gezielt Stress abbauen können und Ihre Vitalität dadurch spürbar steigern.   
München, Wachstumsaum, 19 Uhr, Anmeldung: 089/62423627, www.SpiritCircles.de. 
 
10. 9. - ein Online Vortrag zum Termin am 28. 9. – siehe unten 
 
11. - 13. 9. - Alberto Villoldo: Das Herz des Schamanen – Seminar  
Wir leben in einer Zeit von gewaltigen Krisen und sind aufgefordert, durch diese bedrohlichen und 
schwierigen Zeiten hindurch unseren Weg zu finden. Begleiten Sie Dr. Alberto Villolodo med. 
Anthropologe und Bestsellerautor, live & online durch dieses Seminar, lernen Sie mit dem Wissen und 
den Werkzeugen der alten Schamanen zu arbeiten, um die Zukunftsmo ̈glichkeiten zu erkennen, um 
die höchste Bestimmung für uns selbst, unsere Familien, unsere Gemeinschaften und fu ̈r unseren 
Planeten zu erreichen. Dies ist ein interaktives Seminar, bei dem Sie Ihre Fragen an Alberto Villoldo 
stellen können.  
Live-Zeiten, Fr. 19:00-21:00, Sa.+So. 14:00-21:00, mit Übersetzung, zusätzlich 30 Tage Zugang zur 
Aufzeichnung. Anmeldung: 089/62423627, www.SpiritCircles.de 
 
12. 9. – 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 
 
15. 9. -  Online-Buch- und Inquiry-Gruppe zu dem Buch 
„Forschungsreise ins Innere Universum“ von A.H. Almaas  
In diesem Buch von A.H. Almaas geht es um die zentrale Praxis des Diamond Approach, das Inquiry, die 
Erkundung der Unmittelbarkeit unseres Erlebens. Es ist ein Weg unsere gegenwärtigen Gefühle, 
Gedanken und Verhaltensmuster durch offene Selbstbefragung zu erforschen. Wir wollen die Wahrheit 
wissen, bleiben offen, neugierig, haben Freude am Entdecken, Mut, Durchhaltevermögen und stimmen 
uns auf die innere Führung ein, um zu Diamantener Klarheit zu gelangen. 
Zur Vorbereitung auf jedes Treffen dient ein ausgewähltes Kapitel aus diesem Buch, das von den 
Teilnehmern im Voraus gelesen wird. Bei den Treffen gibt es Raum, die Praxis des Inquiry zu üben und 



unser Verstehen zu vertiefen. Unterstützt wird diese Arbeit durch Meditation, Gewahrseins- und 
Körperübungen.  
Durch das Inquiry (Erkundung) wollen wir verstehen und spüren, was uns wesensmäßig ausmacht und 
dabei unsere Wahrheit entdecken jenseits der persönlichen Grenzen, die uns normalerweise durch 
Gewohnheiten, übernommene Glaubenssätze und Prägungen aus der Lebensgeschichte gesetzt sind. Die 
Liebe zur Wahrheit treibt diese Reise an und hilft, die Richtung zu finden, in die ich mich bei meiner 
Erkundung wenden will.   
Es handelt sich um eine Online-Buch- und Inquiry-Gruppe, die in dieser Zeit der Corona-Krise als 
Unterstützung gedacht ist und an der einfach von Zuhause aus teilgenommen werden kann. Das Buch 
von A. H. Almaas kann auch auf Englisch gelesen werden (Spacecruiser Inquiry). Paare sind ebenfalls in 
dieser Gruppe willkommen und können so lernen später gemeinsam zu inquiern. 
Anmeldungen: chris.naujoks@gmx.de  
mit Chris Naujoks und Gertraud Eder-Büntig, Certified Teachers of the Diamond Approach  
Online, weitere Termine: 06. und 20. Okt., am 03. und 17. Nov.  sowie am 01. Dez. 2020   

15. 9. - HerzErwachen - Jetzt 
Wir alle erleben gerade neue  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 - Jetzt, ein Selbsterfahrungs-Kurs in 3 Modulen, für Frauen und Männer, 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 und befreit zu werden.  
Lass dein Herz erwachen – Erwache und lebe dein Leben erfüllt und ganz da!  
Erleuchte dein Leben.   In deiner Kraft und deinem inneren Glanz, deiner Wahrheit und Klarheit – in 
Leichtigkeit und Freude. 
Infoabend - Um vorherige Anmeldung wird gebeten. Tel.: 08821-7306234 
Griesen/GAP, HeilKunstHaus, www.schamanismus-garmisch.de  info@heilkunsthaus.earth  ab 19 Uhr 
 
16. 9. - Das FrauenHeilJahr  „Rückkehr zu mir Selbst“ 
Das „Ja“hr für Dich – zu Dir 
Hast du manchmal das Gefühl, dass Innen und ihr Außen nicht mehr – übereinstimmen. „Habe ich mich 
als Frau ein Stück verloren?“ 
Das Jahr für Dich, um Deine Rätsel zu lösen, Deine Wunden zu schließen und die Kraft, den Klang und die 
Tiefe Deiner Weiblichkeit zu entdecken.  Der Weg zu Deiner weiblichen UrEssenz – der Urfrau in Dir. 
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. Die keine Angst vor ihrer Selbstliebe haben. Gönne es Dir, sei dabei. 
Infoabend. Um vorherige Anmeldung wird gebeten. Tel.: 08821-7306234 
Griesen/GAP, HeilKunstHaus, www.schamanismus-garmisch.de  info@heilkunsthaus.earth  ab 19 Uhr 

18. – 20. 9. - Stimmentfaltung & Schamanische Heilarbeit 
mit SaBina AuraUmai und Philipp Stegmüller 
Entfaltung ist kosmisches Prinzip! Unsere Aufgabe als Mensch, wie die der Blüte, ist es die Seele und 
unser ganzes Sein zu entfalten.  
Es ist die Stimme, die uns einen direkten Zugang zu unseren innersten Seelenlandschaften eröffnet. 
Dazu öffnen wir das Medizinrad unserer Entfaltung und bereiten den Boden mit einem schamanischen 
Heilritual mit unseren Ahnen. Einmal in diesem sicheren Raum gehalten, können wir alle Schätze heben, 
die unter unseren dunklen, schmerzhaften Erinnerungen und Schattenseiten noch lagern.  
Durch die Stimme drücken wir uns aus und erweitern unseren eigenen Raum.  
Altes, Erstarrtes kommt so in Bewegung, wird zur fühlbaren E-Motion. Selbstermächtigung ist der Weg in 
unsere persönliche Kraft. Wir sind Zeugen und werden Schöpfer, durch die Entfaltung unserer Seelen-
Stimme.   Schamanisches Heilritual der Schätze/Geschenke/Gaben. 
Das gemeinsame Singen mit Philipp nimmt uns freudvoll und mutig an die Hand, Seelenlieder 
(Channelings) ermöglichen starke Resonanzen der Themen in der Gruppe. 
SaBina AuraUmai hält die Heilenergie und HeilBetreuung der Gruppe. 
Anmeldeschluss 09.09.  Tel.: 08821-7306234 
Griesen/GAP, HeilKunstHaus, www.schamanismus-garmisch.de  info@heilkunsthaus.earth 
Freitag 18 Uhr bis Sonntag 18 Uhr 



17. 9. - „Vergeben Versöhnen Verzeihen - inneren Frieden finden mit dem hawaiianischen 
Hooponopono“ mit Manfred Mohr 
Das hawaiianische Vergebungsritual Hooponopono ist zur Zeit in aller Munde. Übersetzt lautet 
Hooponopono: etwas tun, um innerlich wieder in Frieden zu gelangen. Mit Hilfe von Hooponopono ist es 
bereits sehr viele Menschen gelungen, Probleme im zwischenmenschlichen Bereich auf sehr einfache 
Weise zu verbessern oder sogar ganz aufzulösen. Der Ansatz lautet, dass in unserem Leben alles, was 
uns widerfährt, in direkter Verbindung zu uns steht. In unserem äußeren Leben kann nur geschehen, was 
ursprünglich in engem Zusammenhang zu unserem Inneren, und damit unseren Gedanken und Gefühlen 
steht. Das äußere Leben wird damit zum Spiegelbild unserer inneren Vorgänge. Um Probleme in unserer 
äußeren Welt zu verbessern oder sogar aufzulösen, übernehmen wir die ganze Verantwortung dafür. Der 
Ursprung eines Problems in unserem Außen kann nur in einem inneren Unfrieden liegen. Heilen wir durch 
Hooponopono dieses Ungleichgewicht in uns, so führt dies auch zur Widerherstellung der Harmonie im 
Außen. Hooponopono ist eine Form praktizierter Selbstliebe. Nach dem Resonanzgesetz werden wir umso 
mehr geliebt, je besser es uns gelingt, selbst positive Impulse in die Welt zu senden. Manfred Mohr gibt 
in seinem Vortrag darum auch wertvolle Hinweise zur Steigerung der Selbstliebe.  
Info/Anmeldung: Labegu, Tel: 089/693 35760, info@labegu.com, www.labegu.com,  
München, Königswieser Str. 5, direkt an A95, Beginn 19.30 
 
22. 9. - 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, Beginn 19.30 Uhr 
 
26. 9. - Tageseminar: Hilfe zur Selbsthilfe! „Öffne Dein Herz für Dich Selbst“ Werde heiler und 
Heiler mit dem Krist-all-in-en Licht der Quelle und aktiviere das Christuslicht in Dir!  mit Anna-
Barbara Fichtner  
Lernen Sie SICH SELBST und Ihr Umfeld in Heilung zu bringen. Mit dem Licht der Quelle und der Liebe in 
Ihrem Herzen, Ihren persönlichen Klängen, einer kosmischen Schrift und der heiligen Geometrie lernen 
Sie mit den neuen und stärker werdenden Strahlungen und Energien in Ihrem Umfeld besser umzugehen. 
Nach der Theorie und Meditation im ersten Teil, geht es nach dem Essen in die Praxis. Sie lernen den 
Energiefluss in den Händen zu fühlen und zu verstärken und sich selbst zu heilen. Durch bewusste 
Reinigung, Klärung und Erweiterung unserer höheren und niederen Energiezentren (Chakras) und 
höheren und niederen Körper (Auraschichten) geschieht energetische Selbstheilung, Aktivierung und 
neue Ausrichtung des Nervensystems, DNS- Heilung und Erweiterung (dadurch Verjüngung), 
Karmaheilung, Fernheilung und Erdheilung. Das Seminar beinhaltet ein umfangreiches Skript, CD, 
Essenz, Getränke, Mittagessen und  21 Tage Nachbetreuung in der anschließenden Übungszeit.  
Info/Anmeldung: Labegu, Tel: 089/693 35760, info@labegu.com, www.labegu.com,  
München, Königswieser Str. 5, direkt an A95, Beginn 10.00 bis ca. 22.00 Uhr 
 

25. 9. - Befreiungen: Tagesseminar: Sucht- / Trauma- und Allergieauflösung Werde mit 
Leichtigkeit frei ... 
... von Su ̈chten, Traumatas & Allergien 
Diese meist tiefsitzenden Themen mit reiner Willenskraft aufzulo ̈sen, schaffen nur Wenige. Der Grund 
dafu ̈r liegt in Deinem Unterbewusstsein. Dort sind alle Erfahrungen tief verankert. 
Das Grandiose dabei: Suchtfrei zu werden ohne das Gefu ̈hl zu haben auf etwas verzichten zu mu ̈ssen! 
Eine traumatische Erfahrung, ob bewusst oder unbewusst, sitzt wie der Auslo ̈ser einer Sucht, tief im 
Unterbewusstsein. Hier wird angesetzt, um das Trauma wunderbar sanft und schonend aufzulo ̈sen ohne 
es ins Bewusstsein holen zu mu ̈ssen. 
Ich freu mich auf Sie! Näheres unter: www.Hildegard-baumgartl.de     
Uffing/Staffelsee 
 
26. 9. - SHT intensiv 
Zur Aktivierung der Selbstheilungskra ̈fte für ein selbstbestimmtes Leben in Liebe, Gesundheit, 
Freude, Fülle und Freiheit! 
Selbstheilung in einer neuen Dimension. Diese einzigartige Kombination verbindet jahrtausende alte 
o ̈stliche, asiatische, indianische sowie westliche Heiltechniken, in denen Roberto Antela Martinez sich hat 
ausbilden lassen. Im Zeitraum von ca. 30 Jahren wurde diese Selbst- und Fremdheilungsmethode von 
ihm entwickelt. 



Ich freu mich auf Sie! Näheres unter www.hildegard-baumgartl.de  
Uffing/Staffelsee 
 
26. - 27. 9. – Die Weisheit des Herzens – Herzwissen für die neue Zeit mit Schamanin und 
Seherin Annabelle - Wochenend-Seminar 
In diesem Seminar geht es darum, vom Herzfühlen zum Herzwissen zu wachsen und durch diesen 
Quantensprung im Bewusstsein mit den Meistern des Herzens verbunden zu werden: der Klarheit, der 
Liebe, der Freude, des Mitgefühls und des inneren Friedens.  Diese führen uns auf den Weg der Kraft, 
Heilung und zum Wissen. Wir werden Rituale des Herzens machen, die auf hochentwickeltes spirituelles 
Wissen zurückgehen. Durch diese Arbeit kann sich vieles verbinden und so lernen wir die Kraft des 
lebendigen, wahrnehmenden Fühlens jenseits von Drama und Illusion. Damit gehen wir einen wichtigen 
Schritt zur Herstellung unseres ursprünglichen Zustands der Harmonie und können unser Herz als Sitz 
der Weisheit, der inneren Führung und spirituellen Entwicklung initiieren, um mit den erleuchteten Augen 
unseres Herzens zu sehen: denn nur wer mit dem Herzen sieht, sieht wahrhaft gut.  
München, YA WALI, Anmeldung erforderlich: 089/62423627,  www.SpiritCircles.de 
 
 
REISEN 
 
28. 9. – 3. 10. - Freie Heil- und Transformationsarbeit 
Intensive Grundausbildung als Retreat in den Bergen – eine echte Transformationswoche in 
Ramsau, Österreich 
Die Zeit ist reif, dass wir alle in unsere geistige Freiheit gehen und wieder Zugang zu unserer wahren 
Essenz bekommen. Deshalb biete ich eine umfassende Heilerausbildung an, die sich aus der Essenz 
meiner 15-jährigen Erfahrung als Coach, Trainerin, Heilerin und Heilpraktikerin f. Psychotherapie 
zusammensetzt. Da die Zeit ebenso reif ist, uns von festen Strukturen zu lösen, arbeiten wir frei und 
unabhängig von Systemen und ohne Lizenzvereinbarungen.  
Oberstes Credo dabei ist für mich immer die Arbeit direkt über die höchste Ebene – wir können das 
Schöpferebene, Ur-Essenz, Gott, Quelle, höchste Wahrheit oder anders nennen. Diese Ebene steht über 
allen Religionen, Dogmen und festen Konzepten. Ebenso ist die absolute Achtung des freien Willens, 
Mitgefühl, Eigenverantwortung, gesunder Menschenverstand, Klarheit, Ehrlichkeit und ein achtsamer 
Umgang miteinander die Basis für meine Arbeit und auch für die Teilnehmer. Es ist mir ein tiefes 
Herzensanliegen, andere darin zu unterstützen den direkten Zugang zur höchsten Schöpferebene und 
damit natürlich auch zu sich selbst wieder freizulegen. 
Alle, die sich angesprochen fühlen, sind herzlich willkommen! 
Zu dieser Ausbildung findet am 10. 9. abends ein Online Vortrag statt. Bei Interesse meldet euch bitte 
gern bei mir dazu! 
Infos zum Seminar und Anmeldung unter www.sabine-breiler.de, Tel. 08041-7993150, Email: 
sabine.breiler@t-online.de  

3. – 10. 10. - DEIN WEG ZUR INNEREN FREIHEIT 
das großartig außergewöhnliche Reise-Seminar im Ahrntal / Südtirol 
Unsere Phönix-Akademie hat die vergangenen Monate genutzt und den Finger an den aktuellen Puls 
dieser neuen Zeit gelegt - mit dem Ergebnis neuer umfassender Konzepte für Workshop, Seminar und 
Training.   
Als Einstieg in >das Neue< dürfen wir heute anbieten, womit wir in den vergangenen Monaten am 
meisten konfrontiert waren:  
einen intensiven Blick in - und eine gründliche Erfahrung zu  unseren Ängsten … und dem Wert der 
Freiheit!  
Mit der Verknüpfung der beiden Qualitäten Körper und Geist machen wir uns auf eine einzigartige 
Entdeckungs-Reise in unsere Innenwelt mit dem Ziel, Blockaden zu öffnen und Ängste zu befrieden.  
Auf dem Weg zur Seele, unserer 3. Qualität, erfahren wir Zufriedenheit und gestalten neue innere 
Balance. Dies, indem wir uns mit unserer Urkraft als Quelle von Glück & Harmonie verbinden. Im 
Wechselspiel der Seminar-Woche erlebst du die 3 Säulen Deines Seins: 
Durch den Körper zum Geist - Durch den Geist zum Körper - Durch Körper und Geist zur Seele. 
Alles weitere zu diesem Besonderen: www.matthias-eckert.de   

 
VORSCHAU OKTOBER  
 
7. 10. -  „Healing Circle“ mit Achim Grathwol 
Der Healing Circle ist eine sehr spezielle Kombination aus einer Gruppen-Heilmeditation und Intensiv-
Heilsitzungen mit jedem Teilnehmer. 
Die einführende Meditation ist einmalig und individuell an die Anwesenden ausgerichtet. Sie wirkt 
besonders beruhigend und heilend auf der Seelenebene. Hier wird ein Raum der Heilung geschaffen, wo 
die Heilkräfte sehr stark wirken und alle im freiwerdenden Heilstrom baden. In dieser Lichtverbindung 
kommen wir in die Ruhe und ins Gleichgewicht, wir fühlen mehr inneren Frieden, Liebe und Vertrauen. 
Heilung darf geschehen. Zeitgleich finden die Intensiv-Heilsitzungen statt, bei der auch die geistige 
Chirurgie direkt mit Berührung durch Achim Grathwol angewandt wird.  
Info/Anmeldung: Labegu, Tel: 089/693 35760, info@labegu.com, www.labegu.com,  
München, Königswieser Str. 5, direkt an A95, Dauer 19.30 bis ca. 22.0 Uhr 



 
 
7. 10. - Heilmeditation High Frequency Training mit Maya-Heiler Pascal K’in 
Unsere wichtigste Aufgabe, sagen die Mayas, um in diesen Zeiten auf alles vorbereitet zu sein, ist die 
eigene Frequenz hochzuhalten. Pascal K’in Greub wird anhand von Atemübungen, Lichtkörper-
Meditationen und der Kraft von Ritualen zeigen, wie das geht. Er wird uns eine Botschaft für das Neue 
Zeitalter des Ältestenrates in den Bergen von Chiapas überbringen, wo er als Teilnehmer bei den 
Sonnenwend-Zeremonien zugegen war. Das Ziel des Workshops ist, dass jeder Teilnehmer am Ende 
einen kleinen „energetischen Werkzeugkoffer zur Frequenzerhöhung“ mit nach Hause nimmt, der ihm 
reiche Früchte schenken kann – wie Gesundheit, mehr Klarheit und Herzenskraft auf dem eigenen 
Lebensweg, ein harmonisches soziales Umfeld und spirituelle Weisheit.  
München, YA WALI, 17 Uhr und 19 Uhr, Anmeldung erforderlich: 089/62423627,  www.SpiritCircles.de 
  
9. - 11. 10. – Shamanic Healing Hearbeat – Quetzalcoatl, Drachenkraft und Lichtgene – 
schamanisches Retreat 
Der Schamane & Heiler Pascal K'in aus dem mexikanischen Nebelwald führt dich durch die Tore des 
schamanischen Herzschlages, jenseits von Zeit und Raum, nach heiliger Art der Schamanen und 
Mayameister von Mexiko. Es wird in der Gruppe eine Atmosphäre erschaffen, als wären alle bei einer 
Ältesten-Zeremonie in Mexiko. Jeder Teilnehmer transzendiert seine dreidimensionale Identität für die 
Dauer des Workshops und „er-innert“ Wissen und Momente seiner uralten Seelenweisheit. Die 
Graduierung zum Einheitsbewusstsein wird über Atmungs- und Körperübungen und mit Hilfe der 
"anwesenden" Lichtmeister erlangt. U.a. werden folgende Rituale und Übungen durchgeführt: Öffnen des 
Herzmagnetfeldes und Einführung in den K-Punkt (Überwinden der Polarität) – Körpervehikel von 
emotionalen und mentalen Mustern befreien („Zergliederung“) – Glätten des Pendels, Modell der 
Zeitdimensionen – Information von einem Geistführer oder Lichtmeister erhalten – entdecken der 
Plasma-Erde – Verbindung mit bestimmten Maya-Pyramiden über Geheimcodes – das heilige Ritual des 
Quetzalcoatl, der kosmischen Schlange (Kundalini) 
Unterumbach, Weltenhaus, Anmeldung: 089/62423627,  www.SpiritCircles.de 
 
10. / 11. 10. - Seminar „Geistiges Heilen“ mit Achim Grathwol 
Wir werden sehr fokussiert unsere Heilkraft und unsere mediale Wahrnehmung verstärken und auch 
verschiedene Formen des geistigen Heilens kennen lernen.  
Jeder Teilnehmer lernt seine eigene Stabilität, Heilkraft und Wahrnehmung zu entwickeln. Starke Heilung 
wird erfahren und kann nach dem Seminar auch an andere weiter gegeben werden.  
Inhalte:  - Erklärung und Grundlagen des geistigen Heilens -  - körperliche Heilung, seelische Heilung  - 
Entfachung der Heilkraft -  - Erhöhung und freisetzen der Medialität  - Aktivierungsmeditationen (drittes 
Auge und Herz-Seelen-Verbindung)  - Aufrichtung der Wirbelsäule, Begradigung des Beckens und des 
ganzen Bewegungsapparates  - Reinigen der Energiekanäle und Erhöhung der Lebenskräfte  - 
Harmonisieren und stabilisieren des Gemütszustandes, der Gedanken und Gefühle 
Das Seminar ist sehr kraftvoll und die Energien werden am Abend und über die Nacht noch weiter wirken. 
Sie sollten deshalb am Tagesende ausruhen und sich viel Ruhe gönnen.  
Info/Anmeldung: Labegu, Tel: 089/693 35760, info@labegu.com, www.labegu.com,  
München, Königswieser Str. 5, direkt an A95;  Sa. 10:00 bis ca. 18:00; So. 10:00 bis ca. 17:00 Uhr,  
 
30. 10. - Der innere Heiler – Ausbildungsreihe im schamanischen Heilwissen – Tagesseminar 
mit Schamanin Annabelle 
Diese Reihe dient der Wissensvermittlung der ganzheitlichen Heilung des Menschen mit entsprechendem 
Heilwissen für Körper, Bioenergie und Energiefeld, Seele und Geist. Wir werden jeden Bereich in seiner 
Spezifik und Struktur für sich selbst kennenlernen sowie das Zusammenspiel und die Wirkkräfte aller 
Bereiche untereinander. Es geht auch um das Einüben des schamanischen Blicks, der wie ein 
Röntgenblick auf alle Ebenen Einsicht erhält und die entsprechenden Rituale und Heilarbeiten zur 
Harmonisierung, Lösung und Transformation der Krankheitsenergien sowie Kräutermedizin und 
Wirkstoffebene. Die Reihe startet mit dem Körper, der Bioenergie und den Energiefeldern.  
Jeweils freitags, alle zwei Monate, von 16:00 – 22:00, Die Organe I (30.Oktober 2020), Die Organe II 
(18.12.20),  
München, MediBalance, Anmeldung: 089/62423627,  www.SpiritCircles.de 
 
 
PRAXIS ANGEBOTE 
 
 
Herbstprogramm mit Eva-Maria Pitman, ab September 2020: 
MBSR – Achtsamkeitskurs, 8wöchiges Programm, www.mbsr-pitman.com 
Mindful2Work - Ein Programm gegen Stress und Burnout mit Bewegung, Yoga und Achtsamkeit, 
www.mindful2work.de  
Mindful Self-Compassion – Selbstmitgefühlskurs, www.msc-pitman.com 
Infos unter: www.mindfullife.de  
85625 Baiern  
 
 
 



 
ACHTUNG: natürlich haben die aufgeführten Angebote alle ihren Preis – bei näherem Interesse 
entnehmen Sie diese bitte den webseiten. 
 
 
 
Wußten Sie schon: 
 

Portaltore von Ursache und Wirkung https://www.youtube.com/watch?v=BVY7n8QvFYA  

Du solltest jetzt gehen – Warum uns loslassen so schwer fällt - https://www.youtube.com/watch?v=iS-
BnaWhm9g  

Lichtzeichen des Neubeginns – GermanyGoesRaw https://www.youtube.com/watch?v=Zzeou8e8W30  

NASA Scientists Might Have Found a Parallel Universe ‘Next to Ours’ After an Antarctica Experiment  
https://davidicke.com/2020/05/19/nasa-scientists-might-found-parallel-universe-next-antarctica-
experiment/  

Sadhguru – Etwas Phänomenales geschieht um 3:40 morgens 
https://www.youtube.com/watch?v=nP7JOYmf57U 
Paralel-Universen existieren – Wie sich Dich beeinflussen 
https://www.youtube.com/watch?v=MnKMTZGCb9M  
Warum bekommen Menschen Probleme mit der Schilddrüse 
https://www.youtube.com/watch?v=99bBLBgtjHA  

92 % aller Menschen schlafen FALSCH - Liebscher und Bracht  
https://www.youtube.com/watch?v=m5zQ-ZYDQh4  
 
Ende Juli 2020 bis Anfang 2021 wird spannend – Zehnstern Astrologie 
https://www.youtube.com/watch?v=rAETnm26J5s  

Alternativ leben in Zirkuswägen - https://www.youtube.com/watch?v=267aONDK7ic  

Geldkarten vor dem Auslesen schützen https://weisser-ring.de/praevention/tipps/rfid-
schutzhuellen 

RFID Schutz – Wie Du Dich vor unbefugtem Auslesen schützen kannst https://rfid-
sicherheit.com/  
 
Kriminalhauptkommissar Michael Fritsch: „Ich bin Patriot und kein Idiot“ 
https://www.youtube.com/watch?v=hpd80VyQX9E  
 
Prof. Hockertz: Erstmals verändert eine Impfung das GENOM. Gefahr des COVID-19-SARS CoV 
2-Impfstoffs  https://www.youtube.com/watch?v=84KWCe6IKb4  
 
Samuel Eckert -  https://www.youtube.com/watch?v=Iqbt55F3I50  
 
Der Shutdown – Rechtsskandal? https://www.youtube.com/watch?v=ldPIr2Sxo1o  
 
 
 
 
 
 
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.  


