
1. März - Schamanische Online Ausbildung – Du kannst jeden Monat einsteigen!  
Diese schamanische Online Ausbildung ermöglicht es dir, traditionellen Schamanismus in Deinem Umfeld 
live zu erleben. Es ist ein schamanischer Weg der Selbsterfahrung, des inneren Wachstums und der 
persönlichen Entwicklung, den Du zu Hause beschreiten kannst. Mit Audiodateien machst du lebendige 
Erfahrungen mit ursprünglichen Ritualen und Zeremonien. Jeder Monat eröffnet Dir ganz besonderes 
Wissen, spezielle Heiltechniken und das Arbeiten mit Energien, die von den Weisheitshütern dieser Erde 
vermittelt werden. Von jedem einzelnen Ritual lernst Du durch schamanische Praktiken, warum Du hier 
bist und was Deine Aufgabe in dieser Realität ist. 
Um an diesem Jahreszyklus teilzunehmen, musst Du kein Schamane sein oder einer werden wollen. Was 
zählt, ist Deiner inneren Stimme zu folgen, diesen Weg zu gehen. Und Du wirst zum Hüter und Träger 
von zwölf traditionellen Ritualen von ursprünglichen Schamanen dieser Erde. So trägst Du dazu bei, dass 
dieses wichtige Wissen mit all seiner Weisheit erhalten bleibt, in einer Welt, wo Tradition allmählich 
verloren geht.  
Hier kannst Du Dich einstimmen mit einem Ritual von Alio Gaup: http://bluejay.eu/schamanische-online-
ausbildung  
Anmeldung: daniela@bluejay.eu, www.channeling-akademie.com, www.bluejay.eu 08092/2321288.  

1. März - Mediale Ausbildung - Wie Du eine ganzheitliche Ausbildung zum Medium erhältst.  
Heimkommen zu Dir selbst! Du überwindest in dieser individuellen Ausbildung deine Ängste und gewinnst 
Selbstsicherheit und Vertrauen in Deine persönlichen medialen und spirituellen Fähigkeiten durch 
Gewissheit, Klarheit und eine professionelle Begleitung. Dabei geht es darum, Deine Hürden zu erkennen 
und Deine Wahrnehmung und ganz persönlichen Zugänge und Ausdrucksweisen zu entwicken. 
Ich helfe Dir dabei, Deine eigenen Gaben in Dir zu verankern. Wichtige Themen wie Struktur, 
Orientierung und Übung sind genauso essenziell, wie die Freude am Channeln. Du erfährst genau, wie wir 
vorgehen, was wir erreichen wollen, wie Du dies einsetzen kannst, welche Übungen nötig sind und vor 
allem, wo Deine ganz persönlichen Fähigkeiten liegen. Ich sage bewusst "wir", denn ich gehe jeden 
Schritt mit Dir. 
Du bist auf Deiner Suche nach einer individuellen medialen Ausbildung angekommen, wenn Du * Deine 
Unsicherheit und Ängste in Gewissheit verwandeln möchtest * Deine spirituellen Verbindungen genau 
kennen lernen willst * Über Deine Ahnungen, Erfahrungen & Erlebnisse Klarheit gewinnen möchtest * 
Deine medialen Fähigkeiten annehmen, entfalten und nutzen willst * So kannst Du Dein volles Potential 
erreichen und in seiner Gesamheit leben. Ich freue mich auf Dich! 
Anmeldung: www.channeling-akademie.com, www.bluejay.eu 08092/2321288. 
 

3. – 5. 3. - SunMuDo Zenkampfkunst Retreat 
Sun-Mu-Do bedeutet übersetzt. Zen-Kampfkunst-Weg. SunMuDo geht auf eine jahrhundertealte, 
wehrhafte, mit dem chinesischen Kung-Fu verwandte Mönchstradition zurück. Sie wurde vor allem in 
Süd-Korea im Ausbildungs-Tempel Golgulsa überliefert. Ihr Ziel ist es, nicht nur die Selbstverteidigung im 
klassischen Sinne zu lehren, sondern die dort vermittelten Kampfkunsttechniken zu nutzen, damit der 
Praktizierende dem tiefsten Kern seines Wesens, seiner wahren Natur näher kommt. 
SunMuDo kombiniert Zen-Meditation, Yoga, Taiji und Qi-Gong mit traditionellen koreanischen 
Kampfkünsten. Seine energievolle und dynamische Vorgehensweise fördert die Beweglichkeit und 
Flexibilität des Körpers. Das aufmerksame und regelmäßige Üben verbessert den Gleichgewichtssinn 
sowie die Harmonie zwischen Körper und Geist. Es kräftigt die Muskulatur und hilft Rücken- und 
Gelenkschmerzen vorzubeugen, bzw. diese zu lindern. 
Im SunMuDo spielt die Arbeit mit dem Atem eine große Rolle. Sie fördert das Wohlbefinden und das Zu-
Innerem-Frieden-Kommen des Übenden. Dadurch kann der alltägliche Stress besser bewältigt und so 
eine höhere Lebensqualität erreicht werden. 
Das Praktizieren von SunMuDo ist in jedem Alter möglich. Abgerundet wird das Retreat mit einer 
Klangreise archaischer Instrumente. Sei dabei!  Max. 7 Teilnehmer. 
Infos und Anmeldung bei Sina Rittweg unter www.bayerisch-for-nature.de. Ich freu mich auf euch! 
Bad Kohlgrub, im Wisdom Resort SeinZ**** 

15. März bis 18. März 2023 - Akasha Chronik Lesen/München nach Claudia Krist 
Ein 4-Tages-Selbsterfahrungs-Seminar 
Die eigene, mediale, intuitive Wahrnehmung auf Seelenebene erfahren 
Auszug aus dem Seminar-Inhalt: 
• Einführung in das Thema Akasha Chronik 
• Geistige Gesetze 
• Spiritualität im Alltag 
• Herzensöffnung 
• Erweckung der Selbstheilungskräfte 
• Welche Auswirkungen haben Urblockaden-Lösungen? 
In diesem Seminar möchten wir Dir einen Weg zeigen, wie Du Deine eigenen medialen Möglichkeiten 
wieder wecken und entdecken kannst. Neu gewonnen Einblicke und Erkenntnisse geben 
Dir die Möglichkeit Selbstheilungskräfte zu aktivieren, Blockaden zu lösen und damit Deinem 
Leben neue Impulse, eine neue Selbst-Bestimmung zu geben.  
Dieses Seminar hat zum Ziel, in einer Haltung von Achtsamkeit und Vertrauen Deinen 
persönlichen Zugang zur Akasha-Chronik für Dich "frei zu schalten". 
Weitere Infos unter: https://www.claudia-krist.de/ 
Claudia Krist/ München · Tel. 0 89 470 46 51, E-Mail: info@claudia-krist.de 



 
17. – 19. 3. - „Es auf den Punkt bringen“ 
Sufi – Frühjahrs Retreat im Ya Wali, München 
mit Heinz Espabad Kindl  
Das Retreat ist ein idealer Gegenpol zu unserem geschäftigen und oft ruhelosen Leben, wobei wir auf 
einem hohen Stresslevel laufen und uns fatalerweise leicht an diesen gewöhnen und ihn für normal 
halten. 
Das Retreat, ein Rückzug in unseren heiligen Raum der Stille, bietet uns die Gelegenheit auszusteigen, 
um uns wieder an unsere wirkliche Aufgabe und an unsere wirklichen Ziele zu erinnern. In diesem 
Prozess dürfen alle, auch verdrängte Themen und alte Wunden auftauchen. Wir werden uns um sie 
kümmern…! 
Wenn wir die Last und Lust aller Identifikationen ablegen, bleibt übrig, was nie geboren wurde und nie 
stirbt. 
Erneuert und ermutigt werden wir selbstbestimmt die nächsten Schritte in unserem Leben gehen, 
Schritte, die dem Alltäglichen seine Banalität nehmen und uns unserer Erfüllung entgegentragen. 
Heinz Esp. Kindl ist Heiler, Heilpraktiker, Meditationslehrer und Autor. Er arbeitet als Repräsentant und 
Retreatguide im Inayati Orden und leitet das Heil- und Meditationszentrum „Ya Wali“ in München.  
Weitere Infos: www.ya-wali.de  
Anmeldung: zentrum@ya-wali.de fon: 089/41200312 
Fr. 17. 3., 20:00 Uhr – So. 19. 3., 16:00Uhr 
 
18. 3. - Die Isogai®-Methode - Wie Zähneputzen für den Rücken 
Sie möchten wieder Freude an Bewegung haben? Sie möchten bei Verspannungen selbst etwas tun 
können und nicht erst auf einen Termin beim Therapeuten warten? Sie möchten zudem aktiv zur 
langfristigen Erhaltung der Gesundheit von Hüfte und Wirbelsäule beitragen? Dann ist die Isogai®-
Methode genau das richtige für Sie! 
Isogai® ist wie Zähneputzen für den Rücken. Gesunde Zähne brauchen zwei Säulen: die Kontrolle beim 
Zahnarzt und das regelmäßige und richtige Zähneputzen. Bei der Isogai®-Methode ist es auch so: ein 
Isogai®-Therapeut untersucht Hüfte und Wirbelsäule und erarbeitet mit Ihnen zusammen Ihre 
individuellen Übungen zur Ausbalancierung des Körpers. Diese Selbstbehandlungs-Übungen führen Sie 
zuhause durch und lassen hin und wieder Ihren Fortschritt überprüfen. Davon profitiert Ihr gesamter 
Körper, Ihre Organe und auch Ihr Geist und Ihre Seele. 
Die Isogai®-Selbstbehandlung kann in zwei Arten erlernt werden: in mehreren Einzelsitzungen oder in 
der Gruppe im Selbstbehandlungs-Workshop in meiner Praxis in Murnau. Erstattung des Workshops durch 
die Krankenkasse ist möglich. 
Anmeldung, Kontakt und weitere Infos: https://www.praxis-kusser.de/isogai-selbstbehandlungs-
workshop 
Praxis für Ganzheitliche Gesundheit & Familienbegleitung, Dr. Anselm Kusser,  
Murnau, Untermarkt 3, von 14 – 18 Uhr 

20. - 23. 3. - Weiterbildung zur Unterstützung im Wochenbett - Postpartum Doula Bodywork  
Für Doulas, Mütterpflegerinnen, Mamahilfen, Trageberaterinnen, Physiotherapeutinnen, 
Bodyworkerinnen, Yogalehrerinnen, Interessierte… (auch gern noch in Ausbildung) 
Wir bieten Dir ein dreitägiges Retreat nahe München für die Betreuung der Frau/neuen Mama nach der 
Geburt im Wochenbett an -  mit viel Wissen über diese transformative wunderschöne und erschöpfende 
mehrwöchige Regenerationszeit nach einer Geburt, was körperlich und seelisch wichtig ist zur 
Unterstützung. Den Fokus legen wir auf die Körperarbeit mit Wochenbettmassage, Bellybinding & dem 
Rebozo Closing the Bones-Ritual. Du kannst hier diese Techniken erlernen und ihre Wirkung und Tiefe 
auch selbst erfahren, du wirst geben und auch empfangen - das halte ich für essentiell.  
Fortbildung inkl. MwSt, Skript, Google Classroom, Wochenbettsnacks & Getränken. 
Dazu kommt die Übernachtung / Bio-Vollpension im Seminarhaus. 
Wenn du Interesse hast, einfach bei mir melden :) Ich freue ich mich sehr!  
Weitere Info bei Maj Übelacker, Tel. 0157-71768544, doula@majbrit.de,  www.majbrit.de 
https://majbrit.de/Massageausbildungen-Doula-Ausbildung/Wochenbettdoula-Kurs/ 
Amerang bei Wasserburg, Seminarhaus Herberge, Mo 20. 3. 16Uhr - Do 23.3. 14Uhr 

21. 3. - Wir feiern den Jahreskreis: Ostara – das Frühlingsfest der Tag- und Nachtgleiche 
Wir feiern die Rückkehr und den Beginn der lichten Jahreshälfte, den Frühling, das Fest der erwachenden 
Erde mit Ritualen, Speis und Trank. 
BITTE MITBRINGEN: dicke Socken oder Hausschuhe, etwas zum Schreiben. 
INFO & ANMELDUNG bis spätestens 18.03. bei Caroline Liess per E-Mail caroline.liess@energie-und-
gleichklang.de oder Tel.: 08841 / 628 44 18. 
www.energie-und-gleichklang.de  
Murnau, Beginn 19 Uhr 
 
24. 3. – Frauen der Erde – Einladung zum kollektiven Neumond Frauenkreis in MURNAU 
Ein Planet in Harmonie und Gleichgewicht singt, jubelt, tanzt, lächelt und liebt. Diese Eigenschaften 
haben ihren Ursprung in der Weiblichkeit. Wir als Frauen haben die Verantwortung, jetzt eine 
Veränderung durchzuführen. Wir haben zu lange gewartet - unsere Erde braucht uns. Initiiert von Kuyay 
Lorena (www.kuyaylorena.com/frauen-der-erde) sind wir Frauen der Erde eine Kreisbewegung, die an 
unterschiedlichen Orten rund um den Globus, monatlich immer zu Neumond das jeweils anstehende 



Thema bespricht, um die weibliche Kraft zu stärken und zu heilen.  
BITTE MITBRINGEN: eine weiße Stumpenkerze mit Untersetzer, Kleinigkeit zum Knabbern, 
Socken/Hausschuhe, Decke, Sitzkissen, ein Tuch/Schal zum um den Bauch Wickeln, optional ein 
Klanginstrument.  
INFO & ANMELDUNG bei Erdhüterin Caroline Liess per E-Mail: caroline.liess@energie-und-gleichklang.de  
oder Tel.: 08841 / 628 44 18. www.energie-und-gleichklang.de  
Murnau, 18:30 – ca. 21 h 

24.-26. März  Seminar deines LEBENS, Seminarreihe mit Vasumitra 
"Erkenne dich SELBST", steht am Eingang vom Orakel von Delphi. "Die Wahrheit macht dich FREI!", sagt 
Jeshua. 
Das sind zwei der wichtigsten Hinweise in Bezug auf das menschliche SEIN. Die beiden Aussagen meinen 
genau dasselbe. 
Man könnte sie auch zusammenfassen und sagen: "Erkenne die Wahrheit über dich selbst und du bist 
FREI!" Unser Leben ist vollendet, wenn wir erkennen wer wir sind. Diesen Weg wollen wir beim "Seminar 
deines Lebens" einschlagen. 
Da dieser Erkenntnissprung, dieses Erwachen meist nicht von heute auf morgen geschieht, sondern sich 
eher langsam, durch Beobachtung und Hingabe entwickelt, werden wir uns an 8 Wochenenden, aufgeteilt 
in Teil A Erkenntnis und Befreiung und Teil B Erkenntnis und Integration diesem Ziel, diesem 
wundervollen und unbeschreiblichen Zustand des "ICH BIN !" annähern. 
Warum ist es so notwendig dieses "ICH BIN" zu erfahren? Weil du sonst dein Leben verpasst und eben 
das lebst, was dir andere erzählt haben.  
Du lebst dann ihre Sorgen ...ihre Ängste ...ihre Neurosen ....ihr Weltbild und wunderst dich, warum es dir 
nicht so richtig gut dabei geht. Aber wie kann man glücklich sein, wenn man das Leben eines Anderen 
lebt? Du schlägst dich quasi mit deren Problemen herum! 
Info, Anmeldung und weitere Termine: http://www.welten-wanderer.de,/ info@welten-wanderer.de Tel.: 
0151 65167756 
82491 Grainau  

26. 3. - Leben ist JETZT und wo bist Du?  
Nach diesem Tag wirst du als neue Frau nachhause gehen. Aufgeräumt, geordnet, geheilt und 
angekommen.  
Die meisten Menschen haben das Gefühl, dass ihnen etwas fehlt. 
Sie haben das Gefühl nicht ganz inkarniert zu sein.  
„Ich bin nicht ganz in meinem Körper, fülle ihn nicht wirklich ganz aus. Als gäbe es taube/blinde Flecken“. 
„Ich fühle mich von meinen Gefühlen manchmal wie abgeschnitten.“ 
„Mir fehlt das Gefühl der Zugehörigkeit - zu der Menschenfamilie, den anderen.“ 
„Ich fühle mich oft anders als die anderen – fremd.“ 
Kennst du das oder etwas davon? 
Um ganz da zu sein, ist es wichtig, dass ich meine eigenen Anteile lebe.   
Die Seelenanteile, die dir fehlen, die sich abgespalten haben, rufen wir über das Reisen im heiligen 
Medizinrad. Deine eigene Windpferdherde wird dich führen, sie sind die Hüter deiner Seelenanteile. 
Auf der anderen Seite haben wir von etwas zu viel: 
Zu viele Konditionierungen, zu viele Regeln, zu viele einengende Gedanken, zu viele Glaubenssätze, zu 
viel negatives Selbstbild, zu viele Selbstzweifel, zu viele Ängste etc. 
Kennst du das oder etwas davon? 
Was trägst du alles, was gar nicht zu dir gehört?  
Um ganz zu uns zu kommen gilt es die verlorenen, abgespaltenen Seelenanteile und die Inneren Kinder 
in das Jetzt einzuladen. 
Und die übernommenen Lebensprägungen aus unserem System zu entlassen. 
Du wirst dich nach diesem tiefen Heilungstag ganz, ergänzt und zuhause in dir selbst fühlen. Endlich in 
der eigenen Mitte angekommen. 
Anmeldeschluss: 16.03. – max. 15 Teilnehmerinnen 
Mehr Infos auf der Webseite www.schamanismus-garmisch.de  info@heilkunsthaus.earth  
Ich freue mich auf dich – Deine AuraUmai - Tel.: 08821-7306234 
Griesen bei Garmisch, Heilkunsthaus in der Jurte, 10 – 18 Uhr 

31. 3. - 2. 4. - Das Herz der Großen Pyramide in uns als Dimensions- und Zeitentor 
Wenn wir die Große Pyramide über die Stille unserer Herzmitte betreten, wird sie in uns zum 
Einweihungsort und geschützten Dimensionstor. Ich möchte mit euch den Zugang zu diesem 
Bewusstseinsfeld teilen und euch in die Umwandlungskraft dieses Feldes führen. Wir unterstützen uns 
durch ein starkes Gruppenfeld, aus dem heraus sich auch die Auswahl der Themen ergibt. Möglicher 
Inhalt im Einzelnen: Verankerung der inneren Pyramide in uns als geschütztes Einweihungs- und 
Dimensionstor, auf das wir immer zurückgreifen können - Obere und untere Pyramidenspitze und 
Herzbezug -  Öffnung und Reinigung unserer Sternenkörper, unseres Erdbezugs, unserer Innerirdischen 
Ebenen – über die untere Pyramidenspitze Neuausrichtung des Begriffs von Heilung und Annahme des 
Erdenlebens in seiner wahren Tiefe – Erlösung von Erinnerungen an nicht bestandene Einweihungen, 
Zurückgewinnen unserer Kraft und Neuintegration dieser Einweihungen innerhalb eines größeren Zyklus‘ 
– Richtungsänderung unseres bisherigen Lebens.   



Info 08861-9336080, 01525-7005131, info@energetische-bilder.de, www.energetische-bilder.de 
86972 Altenstadt, Galerie Schottmayer, Raiffeisenstr. 11, 31. März 22:00 h bis 2. April 13:00 h  

13. – 16. 4. - Akasha Chronik Lesen nach Claudia Krist im ALLGÄU (Schwangau) 
Ein 4-Tages-Selbsterfahrungs-Seminar 
Die eigene, mediale, intuitive Wahrnehmung auf Seelenebene erfahren 
Auszug aus dem Seminar-Inhalt: 
• Einführung in das Thema Akasha Chronik 
• Geistige Gesetze 
• Spiritualität im Alltag 
• Herzensöffnung 
• Erweckung der Selbstheilungskräfte 
• Welche Auswirkungen haben Urblockaden-Lösungen? 
In diesem Seminar möchten wir Dir einen Weg zeigen, wie Du Deine eigenen medialen Möglichkeiten 
wieder wecken und entdecken kannst. Neu gewonnen Einblicke und Erkenntnisse geben 
Dir die Möglichkeit Selbstheilungskräfte zu aktivieren, Blockaden zu lösen und damit Deinem 
Leben neue Impulse, eine neue Selbst-Bestimmung zu geben.  
Dieses Seminar hat zum Ziel, in einer Haltung von Achtsamkeit und Vertrauen Deinen 
persönlichen Zugang zur Akasha-Chronik für Dich "frei zu schalten". 
Weitere Infos unter: https://www.claudia-krist.de/ 
Claudia Krist/ München · Tel. 0 89 470 46 51, E-Mail: info@claudia-krist.de 
 
 
15./16. 4.  „Die kristalline Essenz des neuen Paradigmas - Galaktische Pforten des Lichtes 
gehen auf!“ – mit Jhadten Jewall  
Nach der Wintersonnenwende von 2022 sind wir in die Schwingungen des Jahres 2023 eingetreten. 
Sofort spürte ich diese Schwingungen als delikat, erhaben, fein und elegant.  Von der Erde hinaufsteigend 
und vom Himmel hinunter fließend ist eine ganz neue Frequenz geboren worden. Die subtilen kristallinen 
Schwingungen der Erde schienen neue galaktische Lichtpforten zu öffnen.  Statt in das Herz der Mutter 
Erde mit dem Bewusstsein hinab zu reisen, um diese neuen Schwingungen zu erleben, entdecken wir sie 
schon in uns. So scheinen die neuen galaktischen Lichtpforten auch in uns zu sein.  Es schien mir, als ob 
wir einen neuen Raum in unserer spirituellen Entwicklung finden, wo alles in uns enthalten ist. Dank 
dieser Schwingungen sind unsere Seelenschwingungen im Körper tastbarer als je zuvor und liefern uns 
größere Klarheit in der Führung, mehr Vertrauen in unserer Seelenkraft, um eine neue Realität zu 
manifestieren und mehr Freude in unserem Leben zu erleben. Die Edelsteine, die sich melden, sind 
einmalig und kräftiger als je zuvor. Sie führen uns in ein aktives Bewusstsein, um damit auf die 
Wirklichkeit zu agieren, statt aus alten Gedankenmustern und Glaubenssätzen zu reagieren. 
Die Dringlichkeit, das Alte, das Gewöhnte, das Angeeignete loszulassen, wird immer stärker. Diese neue 
kristalline Essenz ist sehr kräftig und hilfreich, um unser Bewusstsein zu verändern, damit wir bewusster 
als Schöpfer/innen unseres Schicksals leben. Dies ist die höchste Priorität für alle spirituellen Wesen in 
dieser Zeit.  
Sich auf diese neuen kristallinen Frequenzen einzustimmen, manifestiert ganz neue Klänge und Töne, die 
die neue Wirklichkeit im Alltag hervorbringen nicht nur um uns, sondern auch in uns! Auf verschiedene 
Arten und Weisen gehen wir eine neue Reise der Entdeckung an, die uns die Art des Körpers, des 
Herzens, und des Geistes in dieser Inkarnation neu erfahren lassen. Wir werden mit Edelsteinen arbeiten, 
die uns den Mut geben, in dieses neue Paradigma einzutreten und uns erkennen lassen, wie wir in diesem 
neuen Paradigma funktionieren können.  Viele Edelsteine im Seminar haben bestimmte persönliche 
Botschaften an die individuellen Teilnehmer, um sie auf ihrem geistigen Weg zu fördern und ihnen mehr 
Klarheit zu vermitteln. Heil werden ist das Resultat sowie auch die Aktivierung der Seelenfähigkeiten 
Jeder der neuen Edelsteine führt uns in eine neue Bewegung und neue Gestaltung der Geometrie im 
Körper, was uns auch unterstützt, um diese neue Lichtpforten inniger zu erleben und die höheren 
Schwingungen der Seele zu erleben.  Ein echtes Abenteuer!  
In diesem Seminar werden wir die Lichtstadt Bad Kissingen aktivieren, denn hier sind die Schwingungen 
der neuen kristallinen Essenz für ganz Deutschland gehalten. Wir benutzen Meditation, Einweihungen, 
Tönen und Übungen um diese neuen Energien zu erleben und sie voll auf spielerische Art und Weise zu 
verkörpern!  
Info/Anmeldung: Labegu, Tel:0173/7363550, info@labegu.com, www.labegu.com,  
München, Großhaderner Str. 1,  Sa. 10.00 – 18.00 Uhr, So. 10.00 – 16.00 Uhr 
 
21. - 22. 4. - Tibetischer Arzt - Amchi Dr. Lobsang Dhondup 
Es beweist sich, dass unsere aktuelle gesellschaftliche wie medizin-heilkundliche Situation die 
Unterstützung aus alten Kulturen dringend erforderlich macht: 
Die Tibetische Medizin ist mit 7000 Jahren wohl das älteste bekannte Medizinsystem der Menschheit und 
als UNESCO-Welt-Kulturerbe anerkannt. 
Es handelt sich dabei um ein komplex-ganzheitliches Medizin-System, einschließlich verschiedener Arten 
von Pflanzen- und Kräuter-Rezepten sowie vielfältig weiteren Wegen zur Genesung für all jene, die sich 
für Heilmethoden frei jeglicher Chemie interessieren. Gerade in unserer heutigen Pandemie-Situation ist 
dies von großer Bedeutung! 
Die Pulsdiagnose kommt dabei als >Königs-Disziplin< der medizinischen Diagnose-Verfahren zur 
Anwendung. 
Amchi Dr. Lobsang Dhondup, führender Tibetischer Arzt und Pharmakologe aus Dharamsala, lebend in 



Winterthur, CH, bietet Dir die Möglichkeit eines Konsultations-Termins zu Deiner Gesundheit und Lebens-
Führung.  
Anfragen und Termin-Wünsche erbitte ich an: info@matthias-eckert.de  
bzw. Handy: 0170 - 11 95 195 
Alle weiteren Informationen und Hinweise - auch zu Deiner persönlichen Vorbereitung auf diese höchst 
dienliche Untersuchung - erhältst Du direkt nach Deiner Anfrage bzw. zusammen mit Deiner Termin-
Bestätigung. 
Herzlich Willkommen - Teshi Delek. - Phönix-Akademie & Praxis - Benefiziatenweg 13a in 
82297 Steindorf. 
 
29. 4. - Workshop "Tanz die Sonne in dein Herz" für FRAUEN 
Bald beginnt der Wonnemonat Mai und das Licht und die Wärme setzen sich in der Natur wieder mehr 
durch. Bring auch du die Sonne in dein Herz und tanz die positive Energie in alle Zellen deines Körpers. 
Wir bewegen uns zu Musik und ganz nach deinen individuellen Möglichkeiten. Kreative Impulse laden dich 
ein, deinen Körper achtsam wahrzunehmen und Blockaden zu erspüren. Entspannungseinheiten runden 
unseren Nachmittag ab.  
Die Freude an der Bewegung steht ganz im Vordergrund – darum sind keinerlei Vorkenntnisse 
erforderlich. 
Weitere Infos und Anmeldung unter 0160 - 901 51 168 oder www.kreativitaet-in-bewegung.de    
82396 Pähl  
  
 
 
PRAXISANGEBOTE 
 
Wir sind für Dich & Deinen Weg in diesem begeisternden Leben da :  
die Phönix-Akademie in Hofhegnenberg  
... inmitten herrlicher Natur mit großer Weite um uns herum: 
Verhaltenstherapie und Mentoring in Einzel-Begleitung  
Ursprungs-Reisen als Rückführung und Urkaft-Seminare 
Partnerschafts- und Ehe-Begleitung mit Problem-Befriedung 
Gesundheits-Beratung u.a. mittels Traditioneller Tibetischer Medizin 
Ethno-Schamanismus als Brücke zwischen Naturheilkunde und Geistigem Heilen 
Traditionell Indianische Schwitzhütten und Rituale 
Räucherungen und Energetische Klärungen – auch Haus- und Gelände-Befriedung 
und in berührender Ausstrahlung: > LAMASTE - Faszination Lamas & Mehr < 
Begegnung mit Lamas und Alpaka in außergewöhnlicher Weise 
Verhaltens-Biologie und Tierheilkunde mit über 35 Jahren Erfahrung 
Treffs und Workshops am großen Feuer sowie im Seminar-Studio 
Dies alles im kleinen und persönlich-vertraulichen Rahmen  
Anfragen erbeten an: Matthias Eckert - info@matthias-eckert.de 
mobil: 0170 - 11 95 195 - www.matthias-eckert.de (z.Zt.i.Ä.) 
82297 Steindorf / OT Hofhegnenberg, Benefiziatenweg 13 – siehe auch google-maps 
 
„KU NYE“ - Traditionelle tibetische Massage 
Aus dem schönen und geheimnisvollen Land Tibet, stammt die traditionelle tibetische Medizin mit ihrem 
wertvollen und kostbarem Wissen. In diesem einzigartigen Medizinsysthem ist die KU NYE - Massage eine 
der wichtigsten äußeren Behandlungsmethoden. Sie kann Vorbeugend, unterstützend bei 
Heilungsprozessen sowie zur Linderung unterschiedlichster Beschwerden eingesetzt werden. Sie dient 
nicht nur der Entspannung von Muskulatur und Nerven, sie löst auch Blockaden sodass die Energie 
wieder ungehindert fließen kann und somit gleichzeitig die vier Elemente ins Gleichgewicht gebracht 
werden. Die Gelenke werden auf schonende Weise mobilisiert und entspannt und sie wirkt unterstützend 
bei der Entschlackung des Körpers.  
Gerade in der heutigen Zeit ist es wichtiger denn je auch Vorbeugend etwas für die eigene Gesundheit zu 
tun. Die KU NYE - Massage bietet eine gute Möglichkeit, auf sanfte Weise, Körper und Geist im Einklang 
zu bringen und gesund zu erhalten. 
Besonders empfehlenswert jetzt in der kalten Jahreszeit, ist die „HORME“ MASSAGE mit einer 
wärmenden Gewürzmischung! Denn, wenn die Kälte des Winters sich in den Gelenken festsetzt und uns 
Schmerzen bereitet, vor allem bei Arthrose, Arthritis, Rheuma usw., lindert das warme Öl mit der 
Gewürzmischung die Beschwerden und lassen uns wieder den Alltag beschwerdefrei genießen.  
Weitere Infos unter: https://www.kunye-massage.de 
Diana Wolf, Huglfing Tel. 08802/ 913996, mailto:kontakt@kunye-massage.de   
  
 
Mediale Beratung -  
Lesen im Feld - Gespräche aus der Quelle. 
https://www.spirituelles-portal.de/MEDIUM--ENERGETISCHES-HEILEN,1,127.html  
Maya Bussenius, Murnau, telefonische Beratung: 08841 672707 
                                                                           
 
 



Zur allg. Info: natürlich haben die angebotenen Angebote alle ihren Preis – bei Interesse 
entnehmen Sie diese bitte den jeweiligen Webseiten. 
 
 
Suche: Naturverbundene und sensible  Frau und ihre erwachsene Tochter suchen eine 
energetisch gute, helle EG-Wohnung oder kleines Häuschen in der Natur. Gerne Mithilfe 
(Gartenarbeit, Unterstützung älterer Menschen beim putzen, einkaufen, Fahrdienste 
etc.) www.ursula-maria-lang.com , TEL. 0162-8866330 
 
 
INTERESSANTE LINKS: 
 

Digitalisierung oder zurück ins göttliche Einheitsfeld – Robin Kaiser - 
https://www.youtube.com/watch?v=DMp5KCZ685M  

Die kosmischen Apotheke von Pavlina Klemm - 
https://www.youtube.com/watch?v=FnxHg7O90A4  

Die Realisation des Seins – Eckard Tolle - https://www.youtube.com/watch?v=_H91sF5sy8E  

Wie frei bist Du wirklich – Prof. Hüter - https://anchor.fm/anita-maas/episodes/Wie-frei-
bist-du-wirklich--Mit-Prof--Dr--Gerald-Hther-e1ph965  

Der Ruf nach Frieden – Silke Schäfer - https://www.youtube.com/watch?v=ygLsldr_jfo  

Erdkerndrehung und Auswirkung – Dieter Broers - 
https://www.youtube.com/watch?v=nuVRBVohHX0  

Depression ohne Medikamente behandeln https://www.flowneuroscience.com/de/blog/5-
behandlungen-fuer-depressionen-ohne-medikamente/  

Die Macht der Kränkung - https://www.youtube.com/watch?v=NwlKy68zNNs  

Wandern als Psychotherapie - https://www.youtube.com/watch?v=XNCxJXsiLGo  
Ver-rückt - https://www.youtube.com/watch?v=66cRw6KXwxA - Prof. Dr. med. Reinhard Haller 
Diagnose Burnot - https://www.youtube.com/watch?v=RYCVDNRdYqQ  

Z28.310 - der Code für Covid-Ungeimpfte - Dr. Wolfgang Wodarg 
https://www.youtube.com/watch?v=dts8GnAb3T0  

Volksentscheid -  in allen 16 Bundesländern einen Volksentscheid in die Wege leiten zur 
Abschaffung der GEZ und der damit verbundenen Staatsfunkstruktur und Monopolstellung, die 
auch für das Internet geplant ist. https://www.rundfunk-frei.de/ 

Das Geheimnis der Bäume im Regenwald - 
https://www.br.de/mediathek/video/dokumentarfilm-das-geheimnis-der-baeume-
av:5f4618bfee62f00014a9803c  

Sterbefasten – gut begleitet sein - https://www.youtube.com/watch?v=jJDlTmM-8MY 
 
 
 
Sie finden den newsletter gut? Netzwerk informiert. Empfehlen Sie ihn gerne weiter…. 
 
 
Sie möchten IHRE TERMINE inserieren? Hier die Infos dazu www.bewusst-news.de  
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 in Ihrem  
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.  


