
 

 

27. 11. - 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 
 
2. 12. - MatrixPower® Gruppen-Fernheilung – ONLINE  
Die Kraft der Transformation im hochfrequenten MatrixPower® Heilraum ist Balsam und Inspiration für 
deine Seele. Das Stärken der inneren Freiheit, das Auflösen von Ängsten aller Art und die damit 
verbundene Öffnung der individuellen Potentiale und die damit einhergehende Bewusstseinserweiterung 
sind Schwerpunkte dieser MatrixPower® Gruppenfern-Heilung. Du kannst alte Verletzungen loslassen, 
dich von begrenzenden Glaubenssätzen befreien, dein Energiefeld reinigen, deine Selbstheilungskräfte 
aktivieren, deine Herzenswünsche manifestieren und Kontakt zu deiner göttlichen Führung aufnehmen. 
 uvm. Kurzum: Du surfst im schöpferischen Flow der Synchronizitäten und kannst später diese freudige 
und kraftvolle Energie in deinen Alltag bringen. Das Webinar findet an einem magischen Portaltag statt!. 
Portaltage sind Tage mit erhöhter Schwingung und kosmischer Strahlung. Diese Tage sind höchst 
effiziente Zeitfenster und bieten deiner Seele ein Tor für ungeahnte Möglichkeiten.  
Du kannst ganz entspannt online von Zuhause aus teilnehmen! 
Webinarleitung: Monika Gössl & Thomas Meyer  
2. 12. (Portaltag) von 19.30 Uhr bis 20.30 Uhr  
Infos & Anmeldung: https://matrix-power.edudip.com/w/272054 
MatrixPower Institut, Tel. 08152-983676 oder office@matrix-power.de  www.matrix-power.de.  
 
5. 12. - 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. Das Webinar findet an einem magischen Portaltag statt!. Portaltage sind Tage 
mit erhöhter Schwingung und kosmischer Strahlung. Diese Tage sind höchst effiziente Zeitfenster und 
bieten deiner Seele ein Tor für ungeahnte Möglichkeiten. 
Du kannst ganz entspannt online von Zuhause aus teilnehmen! 
Webinarleitung: Monika Gössl & Thomas Meyer  
5.12. (Portaltag) um 10.30 Uhr bis ca. 14 Uhr (30 Minuten Pause dazwischen);  
Infos & Anmeldung: https://matrix-power.edudip.com/w/366918 
MatrixPower Institut, Tel. 08152-983676  oder office@matrix-power.de  www.matrix-power.de.  

6 . - 10. 12. -  Steuerung - Korrektur unserer vergangenen Ereignisse / Zoom Webinar 
In meinen Kurs vermittel ich, nach der Lehre von G. Grabovoi, dass tiefe schöpferische Wissen über die 
Ausrichtung und Überwindung ungelöster, ungünstige vergangene Ereignisse. Damit wir überhaupt die 
von uns so innig ersehente positive Zukunft realisieren können, brauchen wir unsere Vergangenheit. 
Unsere Vergangenheit, wenn hier negative Ereignisse statt gefunden haben, müssen diese Informationen 
zuerst unbedingt korrigiert werden an die Norm der Schöpfung in allen Aspekten der Realität. Wir 
beschäftigen uns in dieser Lektion von G. Grabovoi mit den geistigen Technologien , die unser Inneres 

als Mensch harmonisieren um unseren Status im kollektiven Bewusstsein positiv anzugleichen. 
was Dich erwartet: Konzentrationsübung - Halbbogen - Lichtsteuerung - Erschaffung der Norm der 
Raumzeit - Einfluss meiner Gedanken - wie bilden sich Gedanken - Zusammenhang der Gedanken mit der 
zellularen Ebene - geistiger Mechanismus Zellen zu erzeugen - evolutionäre Faktor - Strahl der 
Vergangenheit - Wechselwirkung mit unserer ursprünglichen primären Vergangenheit - wie ich meine 
Steuerungskraft erhöhe und noch so vieles mehr;  
Mit diesen Wissen haben wir die Möglichkeit, die Palette der ungünstigen Systeme von uns abzutrennen, 
damit nichts mehr negatives persönich werden kann und somit bringen wir unsere ewige Entwicklung in 
den Strom kreativen Wirklichkeit.    
DER STURM WIRD STÄRKER! WIR ABER AUCH, MIT DEM WISSEN VON GRIGORI GRABOVOI  
Genau das Richtige für diese Zeitqualität! Sei auch mit dabei, denn Du alleine gestaltest Dir dein eigenes 
harmonisches Leben.  
Voller Freude und mit meiner ganzen spirituellen Energie, übertrage ich Dir das Wissen.  
Anfragen: elke.beck@grabovoi-elysium.de   Elke Beck, Grabovoi-Elysium    



12. 12. - Heilseminar: „Engelmalen“  

Denkst du an Engel, so bewegen sie sich... Diese Zeit ruft förmlich danach, dass wir uns die Gegenwart 
der Engel bewusst machen, unsere lichtvollen Helfer und Begleiter. Wir sind niemals alleingelassen, und 
schon gar nicht in diesen herausfordernden Zeiten des Wandels. 
An die Engel zu denken, sie zu malen, bedeutet sie einzuladen, in unserem Leben mitzuwirken, ihre Liebe 
zu empfangen und vielleicht auch ihre persönlichen Botschaften an uns. Wir erlauben ihnen dadurch, ihre 
Leichtigkeit und Freude mit uns zu teilen, uns zu stärken für den weiteren Weg und einen heilsamen 
Raum für uns zu öffnen. Bei diesem Malseminar erwartet Sie ein kreativer Wohlfühltag, der um die Engel 
kreist. Sie gestalten dabei Ihre ganz persönlichen Engelbilder. Gönnen Sie sich die sinnliche Erfahrung, in 
die Farbe einzutauchen und mit den Händen nach Herzenslust zu malen. Ein großzügiges, lichtvolles 
Atelier steht Ihnen dabei zur Verfügung. Hier geht gewiss niemand ohne sein Engelbild nach Hause. 
Dieses Seminar ist auch für Malanfänger geeignet.  
Info + Anmeldung: Irma Streck; Tel.: 08092 3206387; info@irma-streck.de; 
https://www.irmastreck.de/veranstaltungen/veranstaltungen/64.htm  
München-Schwabing 

13. 12. - 16. 12. -  Glückliche Kinder  / Zoom Webinar  

„Der geborene Mensch soll in Freude, glücklich und von Liebe umgeben leben" 
Und wie erreichen wir das??? 
Mit dem spirituellen kreativen Entwicklungssystem von Grigori Grabovoi ist es möglich trotz 
verschiedener Einflüsse, unser Seelen-Potential, unsere Fähigkeiten, die wir von Anfang an erhalten 
haben, offen zu halten bzw. stetig weiter zu entwickeln. Unsere Kinder erhalten das Wissen und das 
zunehmende Verständnis der grundlegenden Zusammenhänge über die Weltschöpfung. Was die 
Erzeugung wahrer Informationen in der Zukunft sind. Somit erhalten Sie, was Ihnen der Schöpfer in 
Form des Denkens, der Informationen, der Entwicklung gegeben hat. Dieses Wissens- und 
Erkenntnissystem ist nicht nur für Kinder und zukünftige Eltern gedacht, sonder für alle Menschen in 
jedem Alter. Es bietet uns eine Möglichkeit, unsere eigene Entwicklung wieder zur Ursprünglichkeit hin zu 
optimieren - zu Transformieren. Sie können das in Ihrer Seele abgespeichertes Wissen wieder 
Auferstehen lassen. So können Sie eine Ebene erschaffen, in harmonie mit der sich ewig entwickelnden 
Welt, ihre Zusammenhänge verstehen und gleichzeitig versuchen, die Welt in Richtung universeller 
Glückseligkeit der Schöpfung zu entwickeln. Wir haben die Möglichkeit unsere innere Harmonie, innere 
tiefen Schönheit der Welt in uns wieder entstehen zu lassen. Denn richtige Bildung ist Stabilität für 
immer.  
Mit meiner allergrößten Freude vermittel ich Ihnen das unendlich immer währende Entwicklungssysten 
und freue mich auf Ihr Kommen. 
Anfrage: elke.beck@grabovoi-elysium.de / www.grabovoi-elysium.de 
Elke Beck, Heilerin, Heilpraktikerin, Lehrerin des Bildungszentrum Grabovoi 
 
 
JANUAR 

 
14. - 16. Januar 2022 Tibetischer Arzt Amchi Dr. Lobsang Dhondup –  

nach langer Pandemie-bedingter Pause nun wieder regelmäßig in der BRD. 
Die Tibetische Medizin ist mit 7000 Jahren wohl das älteste bekannte Medizinsystem der Menschheit und 
ist 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. 
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 in unserer Praxis in der Deine 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 besonders 
in diesen Zeiten höchst dienliche Untersuchung - erhältst Du direkt nach Deiner Anfrage bzw. zusammen 
mit Deiner Termin-Bestätigung. 
Herzlich Willkommen - Teshi Delek. 
82297 Steindorf, Benefiziatenweg 13a, Phönix-Akademie & Praxis 
 
 
PRAXISANGEBOTE 

 

 

Wir sind für Dich & Deinen Weg in diesem begeisternden Leben da : die Phönix-Akademie 

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 Tibetischer Medizin 



Traditioneller Schamanismus als Brücke zwischen Naturheilkunde und Geistigem Heilen 
Traditionell Indianische Schwitzhütten und Rituale 
Räucherungen und Energetische Klärungen 
und in berührender Ausstrahlung: Faszination Lamas & Mehr 
Begegnung mit Lamas und Alpaka in außergewöhnlicher Weise 
Treffs und Workshops am großen Feuer sowie im Seminar-Studio 
Dies alles im kleinen und persönlich-vertraulichen Rahmen    
Alle aktuellen Hygiene- und Gesundheits-Regularien sind durchgängig gewährleistet 
Anfragen erbeten an: Matthias Eckert - info@matthias-eckert.de 
mobil: 0170 - 11 95 195  -  www.matthias-eckert.de  (z.Zt.i.Ä.) 
 

 

ONLINE AUSBILDUNG 
Ganzheitliche Therapie - Psychologische Beratung - Themenbewältigung  
Ein Mal pro Woche am Abend via ZOOM ab Dezember 
Inkl. Praktikum und Zertifikat ohne Vorbildung  
Bringe eigene Themen ein - Stelle persönliche Fragen - Erkenne Auslöser für Probleme und Konflikte, 
biete und erhalte geniale Lösungen. Du lernst eigene Muster und Strukturen kennen. Ideal für eine 
berufliche Erweiterung oder Veränderung. Der Einstieg ist zu jeder Zeit möglich. MEETING ca. 2 Stunden. 
AUSBILDUNG: HELLSEHEN und HEILEN  
am Ammersee in Präsenz, das Seminar kann stattfinden, die Genehmigung ist erteilt: 
1 Woche ab 20. März 2022 - 30 Jahre AhePa AKADEMIE inkl. Praktikum und Zertifikat  
Karin Vetter, Schule für Intuitionsentwicklung und Persönlichkeitsentfaltung 
Professionelles Medium - Psychologische Beratung - Ganzheitliche Therapie 
Mobil: 0177 - 16 530 16, FN: 08807 - 9497500 AB, mail@ahepa.de  www.AhePa.de 
Meditationsreise im Oktober 2022 auf Teneriffa  
 

 

REISEN 

Auszeit-Urlaub für Frauen auf dem Weg zu mehr Klarheit und Selbstbestimmung, fernab von 

Verpflichtungen im Ashram Mallorca 

Du hast dich für den Job oder die Familie ausgepowert. Du bist coronamüde, urlaubsreif und willst 
wissen, wie du dich aus dem alten Trott lösen kannst? Es ist Zeit auf die Stimme deines Herzens zu 
hören. Ob persönliche Weiterentwicklung, Depression oder zur Prävention - erfahre dich neu, lass dich 
inspirieren und verabschiede dich vom Stress. Stell dir vor, wie sich aktuelle Umstände, mit einer 
individuellen Begleitung in kurzer Zeit, zu deinem Besten wandeln. Mit unserem Retreat "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 und unsere Finca mit Meerblick verzaubern deine Sinne, das gesunde 
Essen rundet deine unvergessliche Auszeit ab. Sei unser Gast, in einer Gruppe mit 2 Frauen oder 
während einer "1 zu 1 Begleitung". 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 

 

Zur allg. Info: natürlich haben die angebotenen Angebote alle ihren Preis – bei Interesse 

entnehmen Sie diese bitte den jeweiligen Webseiten. 

 

 

 

INTERESSANTE LINKS: 

 

Aufstieg / Herabkunft – Mutter Meera - https://www.youtube.com/watch?v=z63ytZranc8 

 

Unerklärliche Radiosignale aus der Milchstraße https://www.youtube.com/watch?v=-UPxxBBmYqc  
 

NOAA, der Dunkle Stern und die globale Erwärmung 
https://projectcamelot.org/lang/de/big_picture_de.html  
 
Kongress https://ausblicke-auf-die-neue-zeit.de/  
Interessante Filme https://video.maona.tv/catalog  

 
Es gibt jetzt einen positiven spirituellen MatrixPower® Telegram-Kanal:  „Komm mit uns in die 

5. Dimension“ 
Dort schreiben wir regelmäßig über Quantenphysik, Quantenheilung und zugehörige Themen wie z.B. 
Zirbeldrüse, Gesundheit, Fülle, Metaphysik, Epigenetik u.v.a.. Dort findet ihr auch Meditationen und 
andere Inputs, die wieder Vertrauen und Leichtigkeit in den Alltag bringen.   
https://t.me/MatrixPowerQuantenheilung 



 
 
Tiere als Spiegel des Menschen und was sie uns damit sagen wollen 
https://www.youtube.com/watch?v=qP4u513xBmM  
 

Ernst Wolff – Die vierte industrielle Revoulution – Ende aller Demokratie – oder – Aufbruch in 

eine neue Welt - https://www.youtube.com/watch?v=Zi8ZzhbJCAI  
 

mRNA-, Vektor- oder Totimpfstoff? Wie sich die Vakzine unterscheiden - 

https://www.youtube.com/watch?v=mymanO1vv8Q  

 
Wirkstoffe im Vergleich https://www.youtube.com/watch?v=dO2eSeePwRI  

Impfnebenwirkungen minimieren, was kann man VORHER tun? Prof. Spitz und Dr. Wiechert 

https://www.youtube.com/watch?v=TEtOzWYM51k  

C-Booster sinnvoll? Fallbeispiele mit Blick auf die individuelle Immunität, inkl. T-Zellantwort! - 

https://www.youtube.com/watch?v=Kjl2rS1XXsI  

 

 

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 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.  


