
Liebe Leser, liebe Freunde ! 
 
Ganz schöne Ostertage wünsche ich Ihnen und Euch!! 
Immer noch viel Online Angebote – aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, 
dass wir uns wieder treffen werden! 
 
herzliche Grüße 
Maya Bussenius 
 
 
17. - 18. 4. - Dein Leben bewusst gestalten und ausrichten - ONLINE-Seminar 
Lasst uns die Energien unseres Bewusstseins in kraftvolle Visionen bündeln und damit unser Leben neu 
gestalten. 
Unsere Gedanken, Gefühle, Phantasien und Wünsche lenken unser Leben, oder zumindest könnten sie 
dies tun, wenn wir nicht so sehr verstrickt wären in alte Prägungen, Zweifel und Ängste, die ständig 
gegen unsere neuen Visionen arbeiten. Gute Ideen zu haben, wie unser Leben sein könnte und sein 
sollte, ist schon einmal besser, als sich in unbewussten Routinetätigkeiten zu wiederholen. Um jedoch aus 
unseren Ideen kraftvollen Visionen entstehen zu lassen, müssen sie mit Energie gefüllt und durch 
wirksame Strategien in die Welt hineingebracht werden. 
In diesem Seminar lernen wir in praktischen Übungen für unsere neuen Ideen ein passendes Selbstbild 
aufzubauen und über gezielte Kommunikation und lebendige Phantasie zur treibenden Kraft unserer 
Visionen zu machen.  
Weitere Infos: https://thomas-mueller.biz/events/dein-leben-bewusst-gestalten-und-ausrichten/ 
Kontakt: Thomas Müller • info@thomas-mueller.biz • Tel.: 0170 235 5220 
 
 
24. / 25. 4. - Transzendenz - Eine neue Welt erschaffen, durch die Auflösung unseres Karmas 
mit Mutter Erde! mit Jhadten Jewall – per Zoom oder soweit möglich als Gruppe im Labegu 
Jetzt ist es auch Zeit unser  Karma mit Mutter Erde aufzulösen, die Verantwortung für uns zu 
übernehmen und mit neuen schöpferischen Fähigkeiten zu erlösen um frei zu sein. Die Covidepidemie hat 
verschiedene Auswirkungen, insbesondere werden wir mit unserer materialistischen Lebensweise 
konfrontiert.   Wir lernen nun mit unseren Mitmenschen barmherziger umzugehen, sind gezwungen 
unsere Verletzlichkeit und Sterblichkeit zu erforschen, erkennen was und wer wirklich in unserem Leben 
ist,  wir lernen unsere Aufgaben auf eine neue Art und Weise zu erleben und uns unseren Ängsten zu 
stellen. Wir fliegen und reisen weniger, die Industrialisierung wird gebremst  und wir verursachen damit 
weniger Umweltverschmutzung, wir erleben, wie zentral und wichtig unsere digitale Entwicklung ist. Dies 
alles dient uns, uns  auf eine neue Wirklichkeit vorzubereiten.  Die Covidzeit hat uns einen neuen Eingang 
in das Naturerlebnis angeboten, was zugleich eine neue Erlebnisebene von unserm körperlichen Dasein 
bewirkt.  Wir erkennen langsam, dass wir in eine neue körperliche Immunität aufsteigen können, wenn 
wir die höheren Schwingungen der Seele verkörpern.  Das neue Naturerlebnis deutet auf eine neue Kraft 
aus der Erde bzw. aus dem Göttlich-Weiblichen unserer Seelen hin, die es uns ermöglicht, diese neuen 
höheren Schwingungen zu verkörpern. Überlege, wie viel von diesen höheren Schwingungen wir 
verkörpern müssen, um über den Covid zu siegen!  Das Ziel ist, in Ganzheit, Sicherheit, Ruhe, Frieden, 
Harmonie miteinander und der Erde zu leben und dass alle in der gleichen Überfülle leben dürfen.  Die 
krasse Ungleichheit zwischen Armen und Reichen im eigenen Lande sowie auf globaler Ebene ist 
schockierend, vor allem wenn wir erkennen, dass es eigentlich genug für Alle gibt. Diese Umstände auf 
globaler Ebene zu verändern, zeigt uns wieder, wie viel Kraft und Weisheit nötig ist, um dieses Ziel zu 
erreichen. Gleichzeitig ist die Bewegung auf dieses Ziel hin gesichert, unausweichlich und voller 
Zuversicht schon unterwegs.  Wenn wir unsere Kraft da rein geben, kann diese Bewegung beschleunigt 
werden: gibt es sonst etwas mehr Erstrebenswertes auf dieser Zeit als dies? Die Erlösung von allen 
Karma, das wir mit der Erde aufgebaut haben, ist der Anfang, in diese neue Freiheit aufzusteigen.  Wenn 
alles Karma dann aufgelöst ist, was wir in unserm eigenen Energiesystem halten,  können  die höheren 
Schwingungen der Seele voll verkörpert werden.   
Info/Anmeldung: Labegu, Tel: 089/693 35760, info@labegu.com, www.labegu.com,  
München, Königswieser Str. 5, direkt an A95, Beginn: Jeweils 14.00 Uhr 
  
1. / 2. 5. - AVALON –PROJEKT  - der Workshop zum Buch DIE CHAKRA REVOLUTION – Die 
REVOLUTION im Inneren mit Christine Arana Fader – Part II  
Wir sind in einer Phase unserer Geschichte, in der es wichtig ist das wir uns an unsere Aufgabe erinnern, 
anfangen an die Kraft und die Macht unserer Gedanken und Worte zu glauben. Wenn wir wissen wer wir 
sind, dann wissen wir was wir zu tun haben, und wir wissen was wir zu sagen haben, wir erkennen klar 
unseren Platz. Alle Erlösung und Heilung beginnt in uns, findet in uns statt, lasst uns eine revolutionäre 
Veränderung einläuten – die Chakra Revolution.  
Menschen mit neuen Tönen in ihren Chakren. Wir sind diese neuen Menschen, wir sind die Ältesten der 
alten Seelen, wir sind die Priester und Priesterinnen der alten und der neuen Welt, die Hüter und 
Hüterinnen unserer Erde, und drüber hinaus! Gehen wir es an! Jeder Tag dieser Workshop-Reihe, die 
insgesamt aus fünf Wochenenden (Part I bis V) besteht, steht unter der Schirmherrschaft eines Meisters, 
Meisterin oder Engels. In tiefen Trancereisen werdet ihr diesen Wesen begegnen um ihre Botschaften und 
Geschenke zu empfangen. Ihr sollt lernen selbstsicher und selbstverständlich mit Ritualen und der Kraft 
deiner Worte umzugehen, mit eurer Macht und der heilenden Kraft der Liebe, und mit der Kommunikation 
von geistigen Wesen. Das tiefe Verständnis über dein Sein wird erwachen. In zweier Übungen werdet ihr 



die gewonnen Kräfte weitergeben und empfangen. Mit aktiven Meditationen werden wir auf Körperebene 
arbeiten, um Verhinderungsenergien in ihre Schranken zu weisen. Diese Workshops sind aufbauend, 
gerne kann mit Part I oder II angefangen werden, es ist auch nicht schlimm wenn man zwischen drin 
einen Part verpasst. Part IV und V können nicht einzeln gebucht werden. 
Inhalt: 1. Tag: Schirmherrschaft Jesus/ Solarplexus. Erlösung, bezwinge all deine niederen Energien und 
befreie dich von Angst. Trancereise zu Jesus, diese wird dich tief berühren. Thema Mut, deine lichtvolle 
magische Macht und Kraft. Farbe Rot. 
2. Tag: Schirmherrschaft Lady Nada / Herzchakra. Liebe leben im täglichen Leben. Entscheide dich jeden 
Tag und in jeder Situation für den Weg des Herzen, denn dies ist der Weg deiner Seele und deiner 
Priesterschaft. Trancereise nach Atlantis, ein unglaubliches Erlebnis. Farbe Rosa.  
Info/Anmeldung: Labegu, Tel: 089/693 35760, info@labegu.com, www.labegu.com,  
München, Königswieser Str. 5, direkt an A95, Beginn: jeweils 10.00 Uhr 
 
15. 5. - 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 
 
PRAXISANGEBOTE: 
 
DHS-Bewusstseins-Übungen mit Hemisphärensynchronisation nach Harald Wessbecher  
auf CD und als Download  
In der heutigen Zeit stehen wir stark unter körperlicher und geistiger Anspannung, Leistung wird 
gefordert, Zeit ist knapp, es gibt kaum Raum für Gefühle und Ruhe. In diesem Zustand ständiger 
Spannung kann sich unser Körper nur schwer erholen und unsere geistigen Fähigkeiten können sich nicht 
entfalten. Unsere linke Gehirnhälfte ist überbeansprucht, große Teile unseres Gehirns werden gar nicht 
genutzt. Durch eine Harmonisierung der Gehirntätigkeit und tiefgreifende körperliche Entspannung 
schaffen wir wieder Zugang zu unseren ungenutzten körperlichen und geistigen Möglichkeiten. 
Kontakt: Thomas Müller • Dynamis-Partner  • Tel.: +49 (0) 170 235 5220 
info@dynamis-partner.de  • www.dynamis-partner.de 
 
 
 
REISEN 
 
20. – 24. 5. – Die Pyramiden in Bosnien mit Ludwig Schoen 
Anfang dieses Jahrtausends wurden in Bosnien Pyramiden entdeckt. Sie waren von Erde und Vegetation 
bedeckt. Doch Ausgrabungen brachten ein von Menschen (?) errichtetes Bauwerk mit Steinblöcken, 
Treppen und Tunneln ans Tageslicht. Eine Sensation! 
http://www.ludwig-schoen.de/index.php?p=1&sr=R08  
 
5. – 10. 7. - Der Untersberg mit Ludwig Schoen 
Der Untersberg hieß früher Wunderberg bzw. Wotansberg. Es ist der sagenumwobenste Berg Europas. 
Unzählige Geschichten von Zwergen, wilden Frauen, Edelsteinen und Gold, verschwundenen Menschen, 
die nach Jahren wieder auftauchten und der ISAIS sind seit Jahrhunderten überliefert. Neuerdings ist das 
Phänomen von Zeitanomalien dort in aller Munde. Im Berg gibt es ca. 400 Höhlen, meist unerforscht. 
http://www.ludwig-schoen.de/index.php?p=1&sr=R14  
 
Meditationsreise 10. – 17. 10. Teneriffa – Auszeit in der wunderbaren Natur der Kanarischen 
Inseln  http://www.ausbildung-zum-hellsehen.de/index_2.htm#  Download - Meditationsreise 
AhePa AKADEMIE. * Schule für Intuitionsentwicklung und Persönlichkeitsentfaltung Karin Vetter  
Diessen am Ammersee, Tel 0177-1653016 mail@ahepa.de  www.AhePa.de  
 
 
Interessante Links: 
 
Angaangaq, Schamane aus Grönland online  https://icewisdom.com/de/event/  
 
Channeling des Erdbewusstseins – Irantia - https://www.youtube.com/watch?v=wu47HJqj1NE  
 



Das weisestes Buch der Welt – Geheimlehre mit 21 Schlüsseln zum großen Mysterium – 
Akasha Chronik - https://www.youtube.com/watch?v=f5YVkLncDU0  
 
Die Herausforderung sich zu ändern -  Eine Biographie über J. Krishnamurti 
https://www.youtube.com/watch?v=lWVtovuTRE0  
 
Schutzessenzen vor 5 G 
https://www.shopssl.de/epages/es101290.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/es101290_lage-
roy/Categories/Neu  
 
Zukunftsinstitut -  Matthias Horx - https://www.youtube.com/user  
 
Der neueste Broers – Was hat unsere DAN mit unserem Erwachen zu tun - 
https://www.youtube.com/watch?v=LrFx2PtStJU  
 
Vivian Dittmar – Impulse für den Wandel - https://viviandittmar.net/#projekte  
https://viviandittmar.net/medien/video/  
Das innere Navi – Klarheit in Entscheidungsprozessen - 
https://www.youtube.com/watch?v=gezogZDUeIE  
 
Alle Abläufe und Zahlen der Welt – unter Gesundheit kann man die Todeszahlen für alle 
Krankheiten und Missstände aufrufen – gute Vergleiche www.worldometers.info/de  
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/germany/  
 
Wie die dritte Dimension entschwindet https://wirsindeins.org/2015/03/16/die-dritte-dimension-
entschwindet-was-bedeutet-das/  
 
Demokratischer Widerstand  https://www.demokratischer-widerstand-ueberlingen.de/8-kundgebung-
in-salem-vom-4-oktober-2020.html  
 
Leben wir in einer künstlichen Simulation? https://www.youtube.com/watch?v=jLLpAbMJwKU    
 
Der anthroposohische Arzt Dr. Jens Edrich ist Facharzt für Allgemeinmedizin. In diesem 
Interview berichtet er aus seiner Praxis über seine Erfahrung mit der Corona-Erkrankung wie auch über 
die Impfung. (Was Angst ausmacht) https://www.youtube.com/watch?v=20inTkjy9dE  
 
Pioneers of Change – kostenloser Onlinekongress - Menschen mit einer neuen Idee gelten so lange 
als Spinner, bis sich die Sache durchgesetzt hat – hat schon Marc Twain gesagt. Lass dir Mut machen 
von diesen Vorbildern, Querköpfen, evolutionären Visionär*innen. Und frag’ dich: Was kannst du selbst 
tun? https://pioneersofchange-summit.org  
 
Nahrungsergänzung – Asiatische Fermentation - https://www.man-koso.de/man_koso.htm#cnt  
 
Die Heilerschule Ecole San Esprit  https://www.ecole-san-esprit.de/ - siehe erster Vortrag mit Annette 
Müller und Michele Ganser! 
 
Buchempfehlung https://dieunbestechlichen.com/produkt/lockdown-band-2-der-grosse-reset-kommt/ 
Jan van Helsing, Michael Moris 
 
 
 
 
ACHTUNG: natürlich haben die aufgeführten Angebote alle ihren Preis – bei Interesse 
entnehmen Sie diese bitte den webseiten. 
 
 
 
 
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. 
 
Lassen Sie 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.  


