
Mai 
 
 
Liebe Leser, liebe Freunde ! 
 
Schon ist der Mai gekommen - 
Immer noch viel Online Angebote – aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, 
dass wir uns wieder treffen können, zumindest in Ausbildungsgruppen. 
 
Mit herzlichen Grüßen 
Maya Bussenius 
 
 
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 
 
3. 5. – 22. 6. - Virtuelle Reise zu deinen inneren Kraftquellen –  
7 Stufen auf dem Weg zu innerer Balance und Stärke – 7 Wochen mit Übungen zum Selbstgestalten 
Diese Reise ist eine Einladung, dich auf neue Art und Weise auf dich selbst einzulassen und deine inneren 
Kraftquellen zu stärken. Dabei begegnest du dir selbst – eingebettet in die Energie einer Gruppe und 
dennoch ganz nach deinen eigenen Bedürfnissen und in deinem Rhythmus. Aufbauend auf 7 Stufen wirst 
du unterstützt, deine Energie und deine inneren Kraftquellen wieder in den Fluss zu bringen. Diese 
zentralen Themen stehen dabei im Mittelpunkt: Lebenskraft – Schöpferkraft – Selbstvertrauen – 
Herzenskraft – Ausdruckskraft – Geisteskraft – Hingabe. 
Du erhältst die Möglichkeit, diesen Themen und ihren verschiedenen Aspekten wirklich auf den Grund zu 
gehen, mögliche Blockaden aufzulösen und wieder in Einklang zu kommen mit deinen Energie-
Ressourcen. Dabei unterstützen dich speziell zugeschnittene Meditationen, Coachingfragen, passende 
Informationen zu Baumenergien, Runen, Krafttieren oder Bachblüten und Übungen aus dem 
Naturcoaching sowie der Kinesiologie. Zur Einstimmung und zum Ausklang gibt es je eine Online-
Auftaktveranstaltung mit der Gruppe. Dazwischen erhältst du jede Woche ein speziell auf die Gruppe 
zugeschnittenes Energiepaket, für das du eine Woche Zeit hast. 
Weitere Infos: https://www.kraftort-coaching.de/reise-zu-deinen-inneren-kraftquellen 
Tanja Dränert, tanja.draenert@kraftort-coaching.de, 0176 81 19 77 89 

12. 5. - my power imaging = ein Coaching mit Neurographieren - von 19:00-20:30, kostenlos.  
Thema diesmal „Erdung – Erde“ 
Bitte einige Blätter Papier, 2 verschiedene starke Stifte in schwarz und einige Buntstifte bereit halten 
https://us02web.zoom.us/j/86550595274?pwd=MEpCWVRWbjJDZXFWajN6SU1hL1dMQT09  
 
19. 5. - Kosten frei online aufstellen – offener Abend – jedes Thema willkommen von 19:00-
21:00   
https://us02web.zoom.us/j/88076704468?pwd=YnRvR1QzQTA2aS84MW9LVkNjRnc0QT09 
Doris Hirschfeld, 0172-9117763, Doris.hirschfeld@gmx.de  www.ganzheiliche-therapie.co 



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 

16. 5. - Zirbeldrüsen-Aktivierung & Reinigung – ONLINE  
Erlebe online wie eine kleine Drüse im Kopf, deine Welt verändern kann! In diesem Webinar erfährst du, 
warum du eine intakte Zirbeldrüse brauchst und was du unbedingt beachten musst, um sie zu aktivieren. 
Du bekommst effektive Sofortmaßnahmen, wie du leicht und hocheffizient die Funktion deiner Zirbeldrüse 
verbessern, deine Chakren reinigen und damit dein Energielevel erhöhen kannst. Für das Erwecken der 
medialen Fähigkeiten und für das spirituelle Wachstum ist es wichtig, die Zirbeldrüse sauber und frei von 
giftigen Stoffen zu halten. Wenn wir giftige Stoffe zu uns nehmen, kann dies zur Verkalkung der 
Zirbeldrüse führen und wir verlieren dadurch unsere spirituelle Verbindung zu höheren Energiequellen. 
Eine gereinigte und aktivierte Epiphyse stärkt nicht nur unser Immunsystem, sondern verbindet uns mit 
höheren Selbst, so dass der Mensch im gegenwärtigen Moment, zur richtigen Zeit, die richtigen 
Entscheidungen treffen kann. Sie ermöglicht Dir, Dich mit dem höheren Bewusstsein zu verbinden. Deine 
Wahrnehmungsfähigkeit und dein sechster Sinn werden reaktiviert. Die Türen öffnen sich, sobald du in 
deiner Herzenergie bist. Du kannst ganz entspannt online von Zuhause aus teilnehmen! 
Termin/Uhrzeit: 16.05. um 10.30 Uhr bis ca. 14 Uhr (30 Minuten Pause dazwischen);  
Webinar-Leitung: Monika Gössl & Thomas Meyer  
Infos & Anmeldung: https://matrix-power.edudip.com/w/366918 
MatrixPower Institut, Tel. 08152-983676  www.matrix-power.de 

 
VORSCHAU 

11.7. - Stimme der Seele 
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. 
Selbst-Ermächtigung ist der Weg in unsere persönliche Kraft. Wir sind Zeugen 
und werden Schöpfer, durch die Entfaltung unserer Seelen-Stimme. Wir freuen uns auf dich. 
Anmelden über: www.schamanismus-garmisch.de Anmeldung Kontaktformular 
Anmeldung bis 27.06. 
Garmisch/Griesen, HeilKunstHaus – in der Jurte - max. 15 Teilnehmer, 10 – 19 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 
 



Auszeit-Urlaub für Frauen auf dem Weg zu mehr Klarheit und Selbstbestimmung, fernab von 
Verpflichtungen, im Ashram Mallorca 
Kennst du das? Du hast dich für den Job oder die Familie ausgepowert. Die Luft ist raus und du willst 
wissen, wie du dich aus dem alten Trott lösen kannst? In Zeiten wie diesen ist der Weg zu sich selbst 
wichtiger denn je. Ob persönliche Weiterentwicklung, Burnout oder zur Prävention - erfahre dich neu, lass 
dich inspirieren und verabschiede dich vom Stress. Stell dir vor, wie sich deine aktuellen Umstände, mit 
einer persönlichen Begleitung in kurzer Zeit, zu deinem Besten wandeln. Mit unserem Retreat-Programm 
"Ocean of Light - Selbstbestimmung leben" begleiten wir dich in deine ursprüngliche Kraft. Wir führen 
lösungsorientierte Gespräche, aktive Meditationen entspannen dich, Bewusstheitsübungen führen dich in 
den gegenwärtigen Moment, eine Erlebniswanderung verzaubert deine Sinne und das gesunde Essen 
rundet deine unvergessliche Auszeit ab. Sei unser Gast, in einer Gruppe bis 3 Frauen oder während eines 
"1 zu 1 Coachings". Deine Zeit ist kostbar - Wenn du dein Potential nutzen und neue Energie schöpfen 
willst, dann buche jetzt deine einzigartige Auszeit.  
Deine Ansprechpartnerin: Oumaida Fabian, Tel: 0049-234-4593326, be@ashram-mallorca.com 
Ashram Mallorca - Termine, Infos & Buchung:  https://www.ashram-mallorca.com/ocean-of-light-
selbstbestimmung-leben.html 

 
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  
 
 
ACHTUNG: natürlich haben die aufgeführten Angebote alle ihren Preis – bei Interesse 
entnehmen Sie diese bitte den webseiten. 
 
 
INTERESSANTE LINKS: 
 
So findest Du Deine Seelenaufgabe – Spaziergang in der Glastenbury Abbey/Avalon 
https://www.youtube.com/watch?v=Pyqtv440iOo  
 
Den Schmerzkörper heilen – Hartmut Lohmann - 
https://www.youtube.com/watch?v=dteTVEs4qvE  
Diagnose Krebs – Hartmut Lohmann - https://www.youtube.com/watch?v=z-QHdSEyXpk  
Blockaden lösen https://www.youtube.com/watch?v=WGvz_qmDO3E  
Sehr gute Heilübungen von Hartmut Lohmann - https://chi-heilung.de/uebungen/  
 
Die Zukunft der Heilkunst – auch Corona – Horst Krohne bei Mystika TV - 
https://www.youtube.com/watch?v=oJwCInpRjVE  
Heilung durch Erkenntnis - https://www.youtube.com/watch?v=kp0EHzh87_s  
 
Auf dem Weg zu uns selbst – Bodhi Ziegler https://www.evolutionskongress.de/exklusiv-
fuer-teilnehmer-interview-gerd-bodhi-ziegler  
Selbstkontakt in der Wahrheit des Augenblicks –Bodhi Ziegler 
https://www.youtube.com/watch?v=ZP6tP9p3dRM  
 
Irantia Channeling – „Zieht an einem Strang“ 
https://www.youtube.com/watch?v=1ZGHy1A95hM&list=PL832vxz0Z_dtztZ00hIC6x_lZ_QtM
md4Z&index=13  
Irantia- „Das Gericht“ -  
https://www.youtube.com/watch?v=sLDHBRHrVFU&list=PL832vxz0Z_dtztZ00hIC6x_lZ_QtM
md4Z&index=12  
 
Nahtoderfahrung – Jesus begegnet https://www.youtube.com/watch?v=24lFHabsgj4  
 
Echter Wohlstand und innerer Reichtum - https://www.mystica.tv/eine-neue-welt-echter-
wohlstand-und-innerer-reichtum-vivian-dittmar/  
Lasst uns Bäume für den Wandel pflanzen - https://be-the-change.de/baeume-fuer-den-
wandel/  
 
Leben wir in einer Simulation? https://www.youtube.com/watch?v=jLLpAbMJwKU  
 



Bildungsangebot für Menschen, die etwas verändern wollen 
https://pioneersofchange.org/bildungsangebot  
 
Das Weltgeschehen im Innen & Aussen – Traugott Ickroth 
https://www.youtube.com/watch?v=vCvXKwLw4_o  
 
Dr. R. Dahlke zur Corona Situation 
https://www.extremnews.com/lifestyle/internet/e9781816e90a4ab  
 
Der Klimawandel wird durch die Veränderung in der Umlaufbahen der Erde um die Sonne und 
Veränderungen der Axialneigung verursacht - https://transinformation.net/nasa-
klimawandel-wird-durch-veraenderungen-in-der-umlaufbahn-der-erde-um-die-sonne-und-
veraenderungen-der-axialneigung-verursacht/  
https://transinformation.net/34-bilder-die-uns-unsere-gesamte-existenz-neu-bewerten-
lassen/  
 
Freies Geld für freie Menschen https://www.youtube.com/watch?v=j4kUDje6ZR8  
 
Wenn der Kleiderschrank zu voll ist – Spenden mit Herz -- 
https://www.platzschaffenmitherz.de/?refid=Obeg01  
 
Die Georgia Guidestones – Steintafeln in den USA – neue Gesetze für die Menschheit 
https://www.focus.de/wissen/mensch/zehn-leitsaetze-in-acht-sprachen-seit-den-70er-
jahren-ungeloest-steintafel-monument-in-den-usa-gibt-raetsel-auf_id_8300145.html  
 
 
 
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.  


