Details Vorträge „Heilsam“ – Clubraum 09
10.30

Der spirituelle Weg des Menschen im Rosenkreuz (Milli Roser & Hans Peter Maier)

Vortrag: Viele Menschen stellen sich häufig Fragen nach ihrem Lebenssinn: Was ist der Sinn
meines Daseins? Warum erfahren wir Glück und Leidvolles oft so dicht nebeneinander? Wohin
führt meine Lebensreise nach dem Tod?
Daneben treibt uns oft eine Sehnsucht nach den schwer/nie erreichbaren Idealen wie z.B.
vollkommene Harmonie und bedingungslose Hingabe.
Unser kluger Verstand und ein liebevolles Herz können uns weit tragen, aber bringen sie uns
auch ans Ziel all unserer Sehnsüchte?
Wir können erahnen, dass es geistige überirdische Kräfte sind, die wir auf unserer „Reise ins
Unerwartete“ als verbindendes Elixier benötigen. Und außerdem benötigen wir dafür wohl einen
inneren geistigen Anknüpfungspunkt, damit ein Weg zum Aufbau eines neuen
Bewusstseinsorgans und der Entwicklung neuer spiritueller Intelligenz in uns beginnen kann.
Unser Vortrag ist kein „Lehrstück“, sondern ein Impuls, der sich in Resonanz zu Ihren/Deinen
Anregungen und Ideen bewegt. Wir freuen uns auf Ihre/Deine Beteiligung!

11.15

Heilung erleben - Spiritualität heute

(Dr. Mintcho Kolev)

Ich möchte Sie in diesem Vortrag aus meiner Sicht als spiritueller Lehrer und geistiger Heiler an
meinen Gedanken über grundlegende menschliche Themen teilhaben lassen, die trotz oder
gerade im Zeitalter der Digitalisierung und Übertechnisierung wieder an Brisanz gewinnen.
Was bedeutet Spiritualität heute? Wie erkenne ich die Signale meines Geistes und meiner
Seele? Welche Rolle spielt meine Psyche hierbei? Wie schaffe ich es, mit meiner
Vergangenheit abzuschließen und in meiner Gegenwart und meiner Zukunft in Licht und
Positivität zu leben?
Auch die neuen Gehirnforschungen zeigen, dass Atem und Meditation Schlüssel zu unserem
Selbst sind. Ich möchte Sie in diesem Vortrag daher auch mit meiner Methode der „Kognitiven
Atemmeditation“ bekannt machen, die Ihr Weg zu Glück, Gesundheit und Heilung sein kann.

12.15

EM: Effektive Mirkoorganismen

(Corina Blaase)

Effektive Mikroorganismen (EM)
Einsatz in Haus, Garten und für das Mikrobiom
Was ist EM? Wie kann man EM einsetzen?
Lebhaft und praxisnah erläutert Corina Blaase von EM Inntal die Zusammenhänge und
Anwendungen dieser kleinen Helfer in den verschiedenen Bereichen des Lebens.
Bereichern Sie Ihren Alltag auf einfache und natürliche Weise, z.B. bei der Reinigung und
unterstützen Sie Ihr Wohlbefinden.
.

13.00

„Erwecke Deinen Lichtkörper“- Meditation

(Anna Weiss)

Die zehn Energiezentren des Lichtkörpers, eine Technik, die harmonisierend auf Emotional- und
Mentalkörper wirkt, die unseren physischen Körper umgeben. Diese Energiezentren sind
Schlüssel zu wundervollen Bewusstseinsräumen, die durch Meditation erfahrbar werden. Sie
dienen der Selbstheilung und dazu, Heilraum für andere zur Verfügung zu stellen und sind für
jeden leicht erlernbar. Ferner sind sie für Therapeuten eine ideale Ergänzung in der Praxis und
mit allen Verfahren kompatibel, die dadurch in ihrer Wirkung potenziert werden.

14.00

Ätherische Öle-Selbstfürsorge für die Gesundheit

(Andrea Krey)

"Ätherische Öle enthalten die gebündelte Lebenskraft der ganzen Pflanze und können sowohl
physische als auch psychische Prozesse im Körper eines Menschen positiv beeeinflussen. Sie
bieten eine Handlungsmöglichkeit der Selbstfürsorge und sind gut einsetzbar für die ganze
Familie."

15.00

Anwesenheit im Körper-was bedeutet das?

(A. Klimasch & R. Hoth)

In unserem gesamten Wirken mit Elatasin für die Menschen, ist der wichtigste Aspekt im
eigenen Körper anwesend zu sein. Es geht hierbei um sehr viel mehr als die alleinige
Möglichkeit sich zu erden. Es geht vielmehr darum, sich selbst immer wieder im Körper zu
zentrieren, sich in die eigene Mitte zu holen. Denn nur wenn ein Mensch in sich selbst präsent
ist, wird er auch tatsächlich wahrgenommen, wird gehört, und was er sagt kommt dann auch
richtig beim Gegenüber an. Wären alle Menschen jederzeit in ihren Körpern wirklich anwesend,
würde es so gut wie keine Missverständnisse mehr in ihrer Kommunikation und ihrem
Miteinander geben. Das ist ein weiterer wichtiger Aspekt für das Thema Beziehungen. Und so
wie dies die Kommunikation der Menschen untereinander betrifft, betrifft es ebenso die
Kommunikation mit sich selbst, mit dem eigenen Wesenskern, der Intuition, der göttlichen
Führung und somit auch mit den geistigen Ebenen. Im Körper sein bedeutet unter anderem
mehr Klarheit, eine bessere und feinere Wahrnehmung, hohe Konzentrationsfähigkeit und mehr
Energiepotenzial das zur Verfügung steht. So wird dem Menschen ermöglicht, dass er seine
eigene göttliche Energie in sein System herunterladen kann und sich selbst damit nährt und
stärkt. Ebenso können auch die Informationen, die für die eigenen göttlichen Aufgaben wichtig
sind, den Menschen besser erreichen.
Im Vortrag werden wir mit kurzen Übungen wahrnehmbar zeigen, wie sich das wirkliche „im
eigenen Körper Sein“ anfühlt und was unser Wirken bedeutet. Die Basis hierfür ist die Elatasin
Licht-DNS Einweihung, die wir während eines Telefongespräches als Ferneinweihung weiter
geben. Wir erklären dabei detailliert die Anwendung und wie dies leicht für sich und das
tägliches Leben genutzt werden kann.

16.00 Auflösen von Blockaden durch Gesichtsreflexzonentherapie

(N. Thi Hong Minh)

VinaMassage (DIEN CHAN) – Gesichtsreflexzonen Akupressur Methode Therapie:
zum Kennenlernen: Dien Chan – Methode ist eine Gesichtsreflexzonen-Akupressur aus
Vietnam.Bei der Akupressur, die mit den Fingern oder einem speziellen Massagestift (ohne
Nadel) durchgeführt wird, werden gezielt Punkte am Gesicht stimuliert, die eine Verbindung zu
einzelnen inneren Organen besitzen und diese positiv beeinflussen und harmonisieren. Dien
Chan ist eine sehr effektive und entspannende Massage, die Energie, Blut- und Lymphfluss
anregt und die Selbstheilungskräfte fördert.

17.00

Der Weg zum Selbst mit dem Human Design System

(Susanne Ludewig)

Das Human Design System ist eine sehr moderne Möglichkeit, den Menschen zu beschreiben.
Es zeigt genau die Stärken, die Talente, die Qualitäten, die Einzigartigkeit eines jeden. Es
schildert die Lebensaufgabe, die Lebensthemen und die Art und Weise wie wir durch das Leben
gehen. Und es vermittelt uns genau, wie und wo wir durch andere Menschen konditioniert und
beeinflusst werden können. Das HDS schenkt uns Harmonie, Vertrauen und Erfolg durch
Verständnis für uns selbst, aber auch für den anderen!

