Details Vorträge „Heilsam“ – Bühnenzimmer
10.30

IBMS - Jede Krankheit basiert auf Energiemangel

(Michael Rochelmeyer)

IBMS® – Jede Krankheit basiert auf Energiemangel
Sind Sie gesund?
Sind Sie glücklich?
Sind Sie erfolgreich?
Wenn Sie nur mit einem NEIN antworten, hören Sie sich den Vortrag an.
IBMS® steht für „ Instinkt basiertes medizinisches System“ und ist von Dr. Leonard Coldwell
gegründet worden. "IBMS® ist die Wissenschaft der Identifikation und Eliminierung aller
Grundursachen für jedes negative Resultat in Ihrem Leben."IBMS® ist die Heilung des Lebens®
IBMS® zieht den Stachel aus der Seele, sodass der Klient die Ursache seiner Krankheit oder
der Einschränkung selbst beheben kann, es wird nicht nur das Symptom behandelt, sondern wir
gehen der Ursache genau auf den Grund und suchen den Stachel ( der Grund der verursachten
Krankheit ). Jede Krankheit basiert auf Energiemangel, den jeder Mensch gibt sich die Krankheit
oder den Missstand selbst, und kann Ihn auch nur selbst wieder beheben.
Das IBMS® System bzw. der IBMS® Coach® manipuliert, verurteilt und bewertet nicht.
86% der Krankheiten sind meist durch Stress verursacht, und nur 14% haben eine andere
Ursache.

11.15

Veränderung beginnt im Gehirn

(Tanja Gerspach)

Dieser Vortrag ist kein Vortrag im klassischen Sinne, es geht nicht um die Anordnung, die
Struktur oder den Aufbau des Gehirns. Ich spreche über die Gedanken und die unbewussten
Dialoge, die wir mit uns selbst führen, über Verhaltensweisen und alte Muster in unserem Kopf.
Es geht um die unsichtbaren Programme, die im Hintergrund ablaufen, ohne dass wir sie
wirklich wahrnehmen, da sie uns schon so vertraut sind.
Veränderung geht immer von unserem Inneren aus. Das Außen ist nur der Spiegel von dem,
was wir im Inneren denken und fühlen und von dem wir unbewusst überzeugt sind. Wenn sich
etwas schwer verändern lässt und wir uns anstrengen müssen, dann laufen zwei Programme
gegeneinander. Dann läuft das, was wir gerne verändern wollen, gegen das, was unbewusst in
uns abgespeichert ist. Es scheint sich immer zu wiederholen, im Job, in einer Beziehung, beim
beliebten Geldthema usw... Oft spielt es sich mit anderen Darstellern im Außen ab, vielleicht in
auch in einer anderen Situation. Aber wenn man genauer hinschaut, sind es immer die gleichen
wiederkehrenden Muster, die uns festhalten. Sie hindern uns so zu leben, wie wir eigentlich
wollen. Veränderung aber bedeutet nicht, dass es schwer sein muss oder wir uns immer wieder
mit den alten Themen auseinandersetzen müssen. In diesem Vortrag wollen wir gemeinsam mit
verschiedenen Werkzeugen spielen, die das Leben leichter machen. Die das Unbewusste in
das Bewusstsein holen, damit wir es verändern können. Dazu gehören auch die Access Bars,
32 Punkte am Kopf, an denen all unsere Gedanken, Ideen, Muster und Überzeugungen
gespeichert sind. Durch sanftes Halten der Access Bars-Punkte entsteht eine elektrische
Entladung, die wie ein Reset wirkt und alte Gedankenmuster auflöst. Die Energie fängt wieder
an zu fließen und ein Raum voller neuer Möglichkeiten kann entstehen. Ich freue mich, wenn
Sie mit mir diesen Raum der Möglichkeiten betreten wollen!

12.00

Ist Ihr Körper in Balance?

(Maike Rasmussen)

Ist Ihr Körper in Balance ?
Uns kann alles Mögliche aus unserer Balance bringen. Sei es eine hohe Belastung am
Arbeitsplatz, Fehlhaltungen, Erkrankungen oder auch Erfahrungen die wir in unserem Leben
gemacht haben. Rückenschmerzen, Erschöpfungszustände und Schlafstörungen können eine
Folge sein. Die Akupunkt-Meridian-Massage kann Ihnen helfen, wieder Ihre innere Mitte zu
finden und zu stärken.

12.45

Spirituelles Feng Shui - das Haus als Spiegel der Seele (Stefanie Keyser)

Dein Haus (Deine Wohnung) und Du sind energetisch gesehen eins. Das Energiefeld kann Dich
tragen und Deinen Seelenweg / Deine Gesundheit und Wohlbefinden unterstützen oder eher
nicht. Beim Einzug bringst Du Deine persönlichen Energien als Energieabdruck hinein und Du
übernimmst alles was im Haus an Energien gespeichert ist. Du wandelst Dich mit der Zeit auch Dein eigenes Energiefeld wandelt sich - das Energiefeld des Hauses jedoch nicht.
Darüber werden wir sprechen und auch über folgende Themen:
Was beinhaltet das Energiefeld des Hauses? „Ich möchte mein eigenes Leben
leben“: Energiefelder in Mehrgenerationenhäusern/-höfen / Alte Häuser haben ihre
energetische Geschichte: löse und erlöse die Vergangenheit und gehe unbeschwert in die
Zukunft / die Schwingungserhöhung der Erde und das Energiefeld des Hauses / Lösen und
erlösen von Fremdenergien und karmischen Energien in Häusern (Kein Räuchern) / Lichtplätze
und Seelenräume schaffen in Deinem Haus.
Die Energien im Haus als Spiegel Deiner Seele und der aktuellen Lebens-Situation.
Im Vorfeld kannst du Dich über meine Heilarbeit informieren über die Videos, die ich auf meiner
Seite eingestellt habe. So können wir auch gezielt Deine Fragen klären - während des Vortrages
oder danach am Stand.

13.45

Alte Flüche brechen: über Trauma, Träume & Erinnerung

(Mona Kegel)

Menschen mit einem Entwicklungstrauma erleben die Welt anders. Sie fühlen sich oft fremd in
der Welt, sind meist sehr einfühlsam und werden schnell von zu vielen Reizen überflutet.
Menschen zu vertrauen fällt ihnen meist schwer, weswegen die Tiere oft näher stehen. Die
Anfänge des Entwicklungstraumas findet so früh Eingang in unsere Seele, dass wir in der Regel
keine Einfach Ursache ausmachen können. Oft reichen die Schatten der beiden letzten großen
Kriege bis in unseren Alltag. Dennoch gibt es Wege den inneren Sturm zu beruhigen und die
geschlagene Seele nach Haus zurückzubringen.

14.30

Bodytalk

(Marina Sievert)

Wer Lust hat mehr über sich zu erfahren ist hier absolut richtig.
BodyTalk " Körpersprache" bedeutet, ich darf mich mit Erlaubnis deiner Seele mit dir und deiner
inneren Weisheit vernetzen.
Ängste, Emotionen, Schmerzen und Phobien können mit Hilfe von BodyTalk gelöst werden.
Mit Hilfe meines BodyTalk Protokolls wird im Körper alles neu vernetzt in den Bereichen die
notwendig sind, um ein gutes Gefühl zu bekommen.
Ich freue mich auf dich und sei gespannt was dich erwartet.

15.15

Körperscan mit dem Metavital-System (Oberon)

(Stefanie Hinrichs)

Mittels eines speziellen Kopfhörers wird ein Scan vom Körper erstellt. Mit diesem Scan kriegt
man einen ganz anderen Überblick, über die Zusammenhänge der jeweiligen Erkrankungen.
Wir können die Ursachen erkennen und auch gleich behandeln. Es wird die Einzigartigkeit einer
jeden Erkrankung sichtbar. Eine riesige Chance!

16.15

"Hitzefrei"-Entspannt durch die Wechseljahre

(Sabine Helmke)

Wie der Name bereits andeutet, vollziehen sich die Wechseljahre der Frau über mehrere Jahre.
Meist beginnen Sie Anfang der 40´er Lebensjahre. Jede Frau ist anders und so wird dieser
Umbruch ganz individuell empfunden.
Ich möchte in meinem Vortrag gern kurz erläutern, was im Körper passiert.
Es gibt eine Reihe von Tipps, Begleitmöglichkeiten und Therapieoptionen,
zu den Themen Ernährung in den Wechseljahren, Bewegung und Lebensstilführung. Zur
Harmonisierung von Symptomen hält die Natur einiges bereit, ich stelle Pflanzen und ihre
Anwendungsgebiete und Darreichungsformen vor. Außerdem spreche ich über die sanfte Form
der bio-identischen Hormontherapie. Auch alternative Therapieverfahren, wie die therapeutische
Frauenmassage und die Ohrakupunktur kommen zur Sprache.

17.15 Erlebnis-Seelenreise

(Julia von Windheim)

Getragen sein von Bildern als Balsam Deiner Seele, dass sie sich in all ihrer Liebe entfalten
möge, um Dich zu unterstützen. In diesem Vortrag erfährst Du von Erlebnissen aus der Praxis
in Einzelseelenreisen und erlebst in der Gruppe das Märchenhafte der inneren Seelenbotschaft
in kraftvollen Bildern und Worten. Einzelsitzungen sind auch aus der Ferne über Telefon oder
Skype möglich.

