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80 Stunden erfüllte Inspirationen mit unseren   
65 Heart-Speakers, bist du mit dabei? 
 
Du bist hier richtig, wenn … 

o du deinen Horizont auf 360° erweitern willst. 
o du in den Spirit von New Horizon eintauchen möchtest. 
o du der Welt dein strahlendes Wesen zu offenbaren gedenkst. 
o Herzbotschaften auch eine Inspiration für dich sind. 
o du ein selbstverantwortliches Leben anstrebst.  

 
Wir setzen uns ein, und möchten … 

o dich dazu motivieren, dich sichtbar zu machen. 
o dich inspirieren, deine Stärken zum Ausdruck zu bringen. 
o dich darin bestärken, mutig deinen Weg zu gehen.   
o dich unterstützen, damit du dich selbst ermächtigst.  

 
Mit über 80 Inspirationen in DEIN 2022                                                           
Interviews I Vorträge I Podiums-Gespräche I Live Events I Film 

Inspiriert ins 2022 durch deinen 360° Blick mit NEW HORIZON 

Mit dem Kongresspreis von CHF 12.80 für 14 Tage erfüllende Inspirationen,  
gehen wir den „neuen“ Weg der Wertschätzung in der bunten Welt der Online-Kongresse. 
 
Viel Freude & Inspiration beim durchstöbern 😊😊 

Herzlichst in dein SEIN  

 Team NEW HORIZON  
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Das Programm & Bonus 
Alle Beiträge laufen jeweils ab 18.00 Uhr für 24h (wo nichts anderes angegeben) 

 

Donnerstag, 27. Januar 2022 18:00 - (28. Januar 2022) 18:00 

Priska Simatha Wyss II.  Seelenklang – Praxis für Klangarbeit 
Vortrag: Erwache aus der Illusion 
…und erkenne, wer DU wirklich bist. Ja, wer bin ich denn wirklich? Alles ist Klang, Schwingung und Vibration. Und wer ist 
das, der ständig in meinem Kopf denkt? Wer fühlt all diese Gefühle wie Liebe, Freude, Angst in mir?    
Meine eigenen zum Teil heftigen Lebenserfahrungen die letzten Jahre, haben mich immer tiefer in mich selbst hineinblicken 
und erkennen lassen. Wo war und bin ich noch in der Illusion der Dualität und Polarität gefangen? Wie kann ich wirklich 
erwachen? Und wieso ist das wichtig, gerade jetzt in dieser Zeit des globalen Weltenwandels? Ich habe erkannt, je mehr ich 
meinem Herzen und meiner inneren Stimme folge, desto mutiger werde ich, ganz in meiner Kraft zentriert zu stehen und 
diese auch zu leben. Ich habe Ängste überwunden und Grenzen gesprengt, um mich so echt und wahrhaftig zu zeigen, wie 
ich bin. Tag für Tag auf Neue. Gerne teile ich meine Erfahrungen mit dir.  
 
Sandy Kaufmann  zertifizierter Life Coach 
Vortrag: Unglücklich in der Liebe zu sein, ist kein Zufall: Wie entsteht ein Liebesmuster? 
In dieser kostenlosen Konferenz werde ich die folgenden Themen ansprechen: 
-Warum unglücklich in der Liebe zu sein kein Zufall ist. 
-Was ist ein Liebesmuster? 
-Wie entsteht ein Liebesmuster? 
-Der ständige Kampf zweier Gehirne oder der Einfluss des Liebesmusters in unserer Liebesbeziehung. 
-Wie kann man ein Liebesmuster umprogrammieren? 

 
AUTarcaMatricultura  ein Permakultur Projekt mit internationalem Ruf 
Vortrag: Der Weg und das Ziel ist das Lebendige. 
Wir erklären was Permakultur als intelligente Lebens-, Arbeits-, Forschungs- und Wirtschaftsweise bedeutet, warum sie Dich 
unabhängig macht und wie Jede und Jeder, egal wo wir wohnen, wie wir Beruflich / Familiär aktiv sind und welche 
Wissenshintergründe wir mitbringen, eine permanente, also friedvolle Kultur schaffen kann. 
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Film: Phänomen - Die Realität von Engel, Geister und Dämonen.   
Ein Film von Johann Nepomuk Maier 
27. Januar 2022 21:00 - 23:00 
Auch wenn noch so viele Untersuchungen von Experten weltweit, welche sich mit den 
außergewöhnlichen Phänomene und Anomalien seit den letzten 150 Jahren umfassend 
dokumentieren konnten, ist wohl deren Elusivität  – also die Flüchtigkeit - der auftretenden 
Geschehnisse die letzte „Bastion“, um diese offiziell zu verleugnen. Denn eine uneingeschränkte 
experimentelle Wiederholbarkeit schien nicht machbar zu sein. Und dennoch geschieht es jeden Tag 
irgendwo in den Häusern und Zimmern der Betroffenen aufs Neue. 

Pascal K`in Greub II.  Wissenshüter der Maya und moderner Medizinmann 
Vortrag: Heilsames Leben in der Natur - schamanisches Nebelwaldbaden in Mexiko 
Wie wohltuend es ist im Wald zu leben, neben einem immer rauschenden Fluss, täglich die Wohltat von Heilquellen und 3 
Wasserfällen erfahren, auf unebenen Wegen gehen zu dürfen und damit die Feinmuskulatur der Füsse und Knie, sowie der 
Becken- und Rückenzonen auf natürliche Weise zu stärken! Seit meiner Jugendzeit war es ein Traum, in einem Flusstal zu 
wohnen und heute habe ich diesen Traum verwirklicht, und dazu hinaus profitieren davon immer mehr Menschen in unseren 
verschiedenen Gesundheits- und Schulungsprogrammen, sowie karitativen Projekten in der Sierra zum harmonievollen 
Zusammenleben mit den Ressourcen der Natur. Am eigenen Körper und bei den Besuchern des Naturheilparkes SEMUK Valle 
San Lorenzo beobachte ich täglich positive Veränderungen in Richtung Stressabbau, Prävention, Rekonvaleszenz und 
Selbstheilung. Auch wenn in Europa zurzeit viel von Waldmedizin und Biophilie (d.h. von jener existentiellen, weil genetisch 
veranlagten Liebe und Verbundenheit zur Natur) gesprochen wird, dürfen wir nicht vergessen, dass viele indigene Völker 
noch heute auf völlig selbstverständliche Weise diese heilende Kommunikation mit der Natur pflegen, während wieder 
andere sich dank der "Errungenschaften der zivilisierten Gesellschaft" von ihr abgespaltet haben. 
Pascal K'in Greub erklärt in diesem Vortrag die 3 Pfeiler seiner, auf diesem schamanischen Wissen selbst entwickelten 
Waldbade-Technik, mit interaktiven Übungen… 
 

Freitag, 28. Januar 2022 18:00 - (29. Januar 2022) 18:00 
Patric Pedrazzoli  Autor und Seminarleiter 
Interview: Gibt es ein Leben im immerwährenden Glücklich-SEIN 
Kinder haben es noch und zeigen es uns. Unser Erbe und unsere wahre Natur ist 
Glücklichsein, Lebensfreude und voller Energie SEIN. 
Dies bedeutet nicht, dass es keine Schicksalsschläge gibt, keine Krankheiten gibt, der Körper nicht älter und gebrechlicher 
wird, sondern das wir das Glück, den Frieden die Freiheit womöglich am falschen Ort suchen. 
Komm mit auf eine tiefe innere Reise wo Angst, Zweifel, Sorgen usw. nicht mehr da sind. 
Lass uns all diese Themen und noch mehr… zusammen durchleuchten und Heilen. 
- Ist es möglich alle Krankheiten zu Heilen? Wenn ja, wie? 
- Gibt es ein Leben in absoluter Freiheit, Frieden und Glück? 
- Wo ist die Erleuchtung? Und was ist Erwachen? 
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Film: I AM A CREATIVE SOUL 
28. Januar 2022 20:00 - 22:00 
Die Filmemacherin, Jessie Hahner, ist auf der Suche nach dem mehrfachen Grammy Award Winner Jason Mraz. Ohne 
jeglichen Produktionsetat, folgt Jessie ihrem Traum. Konfrontiert mit der Leukämie Diagnose ihres Vaters zu Beginn des 
Filmes, taucht sie ein...  
Jessica steht im Telegram-Kanal, während der Film läuft, für Fragen und Antworten zur Verfügung: 
https://t.me/IamaCreativeSoul 

 
Jürg Ryser  Hoffnungsträger 
Vortrag: Im Nichtwissen liegt die Kraft der Schöpfung verborgen 
Wir wissen es Alle: Der Kopf ist das Problem. 
Der wichtigste und kürzeste Schritt im Leben ist jener vom Kopf ins Herzen. 
Zugleich ist dieser Schritt der schwierigste. 
Der Kopf ist intelligent, sehr intelligent sogar. 
Das Herzen ist weise, unendlich weise. 
Die Reiseführerin ist das Fühlen. 
In diesem Vortrag erläutere ich aus der Sicht der Weisheit des Herzens, der Seele wie du dich nicht ‚nur‘ für diese Reise 
entscheiden, sondern wie du sie wirklich antreten und er-leben kannst. 
 

Silvia Siegenthaler  Mystikerin, sensitive Künstlerin, Autorin 
Vortrag: Meditation – Verbindung mit der inneren Quelle 
Meditation ist ein Weg in die eigene Mitte, ein Ankommen in sich. Wenn Meditation in uns erscheint, führt sie zum 
Wesenskern unserer eigentlichen Natur, zur inneren Quelle (= Ressource) und intuitiven Verbundenheit. Sie hat das 
Potential, den Zugang zur schöpferischen Natur des Lebens zu vertiefen und zu erweitern und neue Tore auf dem Pfad der 
persönlichen Lebensentfaltung zu öffnen. 
Der Vortrag führt in das Erleben der Bedeutung von Meditation und stimmt ein auf die universelle Schwingung der Liebe, um 
die alltäglichen Lebenslinien zu erneuern und Kraft zu schöpfen. 
Wir gehen durch planetare und irdische Veränderungen auf lokaler und internationaler Ebene. 
Um an einer friedlichen, gerechten und nachhaltigen Welt zu bauen, 
sind wir eingeladen uns selbst zu erkennen und die Einhaltung universeller ethischer Werte zu unterstützen. 

 
 
 
 
 
 

https://t.me/IamaCreativeSoul
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Manuela Francioni & Marco Bernasconi  Techniken des Quantenfeldes 
Interview: Im Einklang mit sich selbst zu sein 
Die Heiler Manuela und Marco, bringen Dir ihr Wirken mit den neuen Techniken des Quantenfeldes näher und vermitteln 
neues Wissen von den Meistern des Lichtes verschiedener Universen. Ihre Ausrichtung ist es, die Menschen kraftvoll zu sich 
selbst zu begleiten und durch ihr breites Wissen und klares Wirken, sie dabei würdevoll zu unterstützen, dass die Göttliche 
Ordnung und somit die Fülle in ihr Leben Einzug hält und das auf spiritueller, körperlicher und materieller Ebene. 
Krankheit, Leid, Angst, Sorgen und sich bekämpfen waren niemals unsere Wahrheit, die wurde uns im letzten Zeitalter der 
Dunkelheit nur als menschliche Wahrheit auferlegt. Der Mensch trägt den Göttlichen Funken in sich, damit er immer mit der 
Quelle verbunden ist und sich immer daran erinnert, ein göttliches Wesen zu sein und somit Schöpfer des eigenen Lebens, 
der ebenfalls mit seiner Seelenabsicht verbunden ist und den Weg der Seele zu gehen. Das ist Liebe pur, im Einklang mit sich 
selbst zu sein und in sich genährt zu sein. 

 
Claudia Sekira  Autorin, Mediale Beraterin, Transformations & Bewusstseins Coach 
Interview: Die kosmischen Heilsymbole für ein Neues Zellbewusstsein 
Claudia Sekira hat als Medium in Trance Informationen und Heilsymbole erhalten, die sie durch die Anbindung mit der 
göttlichen Quelle allen Seins aufzeichnen und beschreiben sollte. Basierend auf diesen kosmischen Heilsymbolen ist dabei ein 
Kartenset mit Begleitbuch entstanden, welches – richtig angewandt - nachweislich heilende, schützende und 
transformierende Wirkung hat. Also Menschen exakt bei dem unterstützt, was es in der jetzigen Zeit braucht: Schutz, 
Heilung und Transformation. Die Wirkung der eigenhändig aufgezeichneten Heilsymbole hat Claudia, zusammen mit 
Medizinforschern und Wissenschaftlern, getestet. Mittels der Dunkelfeld-Mikroskopie sind dabei erstaunliche Resultate zu 
Tage gefördert worden. Fazit: Es wirkt - und wie! 
Claudia erzählt im Talk mit Hampi van de Velde, wie es dazu gekommen ist, was an diesen Karten und Symbolen besonders 
ist und was bei den Tests herausgekommen ist. Auch ließ sie sich entlocken, was sie in dem Entstehungsprozess unterstützt 
hat und woher sie einige der Techniken hat, die ihr das Reisen in andere Dimensionen ermöglichen. 
 

Samstag, 29. Januar 2022 18:00 - (30. Januar 2022) 18:00 

Barbara Witschi  Medium und Heilerin 
Vortrag: Maria Magdalena - Das Buch der Liebe - Heilerin, Verkünderin und Gefährtin 
Seit ihrem 17. Lebensjahr ist Barbara mit der Aufgestiegenen Meisterin Maria Magdalena durch eine mystische Erfahrung in 
Israel mit ihr verbunden. Im Laufe Ihrer Entwicklung zum Medium lernte Sie die Botschaften von Maria Magdalena immer 
mehr zu hören. Zeitgleich forschte Sie über die Geschichte von Maria Magdalena in Frankreich, Israel, Elsass und Italien. 
In diesem Vortrag möchte dir Barbara, Maria Magdalena als herausragende Persönlichkeit in einer Übergangszeit zeigen. 
Sie war nicht ‘nur’ Gefährtin von Jesus von Nazareth, sondern auch Heilerin und Verkünderin über das Buch der Liebe. Im 
Vortrag zeigt dir Barbara wie das Buch der Liebe dank Maria Magdalena noch heute in die Herzen vieler Menschen seinen 
Weg findet und so das Christusbewusstsein seinen Weg zur Menschheit in der jetzigen Übergangszeit findet. 
Zum Schluss wird Barbara sich mit Maria Magdalena verbinden und den Zuhörern eine Live-Botschaft übermitteln, in 
welcher viel Heilenergie mitschwingen wird. Jeder wird seine persönliche Botschaft und Heilung darin erfahren. Sei 
willkommen! 
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Krisztina Nemeth  Healing Voice 
Vortrag: Die Stimme als Brücke zur Heilung. 
 

Erich von Däniken  Alien-Experte, Götterforscher und Bestseller-Autor 
Vortrag:  Von seinem Auftritt erstmalig nach 5 Jahren wieder in der Schweiz. 
Der weltberühmte Alien-Experte, Götterforscher und Bestseller-Autor  
Dauer: 30 Minuten (der ganze 90 Min. Vortrag kann mit der Inspirations-Sammlung erworben 
werden) 
 

New Spirit Forum 
Podium mit Erich von Däniken, Luc Bürgin, Armin Risi und Ruth Stylianou: 
Auf den Spuren großer Rätsel und Mysterien der Menschheit 
 

Jessica Hahner live  Regisseurin, Filmemacherin, Fotografin und Schauspieltrainerin, Autorin 
29. Januar 2022 19:00 - 21:00 
Live: Vom Sterben ins Sein?! 
 

 
Ladina Priya Kindschi II.  Kunsttherapeutin, Yogalehrerin, Instant Change Professional 
Vortrag: Die neue Instant Change Methode und Tanz. 
Hast du die «Nase voll» von den Umständen deines Lebens? Willst du das Ruder wieder selbst übernehmen? Was willst du in 
deinem Leben verändern, was willst du wirklich? Wie willst du es haben? Was sind deine Visionen? Du lässt Ängste und 
Blockaden in wenigen Minuten los. Die neue Instant Change Methode mit einem quantenphysikalischen Prozess 
transformiert im Gehirn, im Körperbewusstsein und in deiner Aura. Diese innere Arbeit ist einzigartig, effizient und 
nachhaltig. Du setzt neue Samen für eine freudvolle Zukunft! In der Meditation und Mantrasingen spürst du was du willst 
und brauchst und tanzt deine Schöpferkraft. 

 
Sonntag, 30. Januar 2022 18:00 - (31. Januar 2022) 18:00 
Bewusstseins-Symposium Davos 
Podium vom 07. August: Woher kommen wir? Wer sind wir? Wohin gehen wir? Seit jeher 
beschäftigt diese Frage unzählige Menschen in allen Traditionen 
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Christoph Pfluger Autor, Verleger der Zeitschrift «Zeitpunkt» und Initiant Corona-Transition 
Vortrag: Warum wir uns verlieren werden. Und wie wir uns wieder finden 
Warum wir uns verlieren werden. Und wie wir uns wieder finden. Unsere Identität entwickelt sich in ständigem Austausch 
mit der Umgebung. In einer Krise ist der Wandel jedoch so schnell und radikal, dass die Umgebung schon wieder anders ist, 
wenn wir meinen, uns angepasst zu haben. Das Ergebnis ist eine Verlorenheit. Wie wir uns wieder finden ist das Thema 
dieses Vortrags. 
 

Rico Paganini  Forscher, Journalist, Autor, Verleger, Redner 
Vortrag: 7 Schritte zur Selbsterfahrung in der Wendezeit. 
Einige Hauptthemen des Vortrags sind Weltbilder der Wissenschaft, der Evolution und der göttlichen Schöpfung, der Welt- 
und der Natur-Religionen. Unsere Geschichte in den materiellen und den geistigen Welten. Die göttlich menschliche Matrix. 
Die Welten und ihre Entsprechungen. Ley Linie Wellen und Gitter. Zeitrechnungen, die 4 Zyklen-Kalender. Die galaktische 
Konjunktion. Die Wendezeit und ihre Möglichkeiten. 7 Schritte zur Selbsterfahrung in der Wendezeit. 
 

Hans-Martin Heierling  Entwickler neuer Ideen einer bewussten und nachhaltigeren 
Gesellschaft  
Vortrag: Zwingend notwendigen Prozesse wieder selbst in die Hand nehmen und aktiv gestalten 
Wir können uns auf globale Wertschöpfungsketten verlassen – oder diese für eine gesunde regionale Wirtschaft und 
Gesellschaft zwingend notwendigen Prozesse wieder selbst in die Hand nehmen und aktiv gestalten. Wir können auf 
künstliche Intelligenz setzen, unbeschränktes Gelddrucken geniessen und Fake News aus sozialen Medien konsumieren – 
oder mit echten Menschen inspirierende, langfristig nachhaltige Projekte in der Region umsetzen, die sich Franken für 
Franken rechnen, klein aber fein. Wir können lamentie-ren und grosse Reden schwingen – oder zusammen mit motivierten 
jungen und alten Menschen Pläne in konkrete Taten umsetzen und innert kurzer Zeit messbare Resultate liefern. 
 

Maggy Gschnitzer  Speakerin, Filmerin, Buchautorin und Umweltaktivistin 
Vortrag: „Wenn ich heute etwas über mein gestriges Verhalten dazu lerne, bekomme ich die 
Chance es morgen besser zu machen!“ 
Die Lebensweise von uns Menschen hinterlässt einen enormen Fußabdruck. Überfischte Meere, Müllberge und abgeholzte 
Wälder sind nur einige der negativen Auswirkungen des Menschen auf die Welt. Wir haben uns in den letzten Jahren 
schlecht um die wunderschöne Natur gekümmert. Die Suche nach der Antwort auf die Frage „woher wir kommen“ ist groß 
und kann dabei helfen, zu verstehen, wie es dazu kam. Magdalena findet jedoch die Fragen von „wer wir sind“ und „wohin 
wir gehen“ als besonders wichtig. Wir können unsere Zukunft sehr wohl beeinflussen. „Wenn ich heute etwas über mein 
gestriges Verhalten dazu lerne, bekomme ich die Chance es morgen besser zu machen!“ 
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Daniela Rupp  Seminare, spirituelle Hausreinigungen, Rituale zu Taufe, Hochzeit 
Vortrag: Qualitativen Raum zu schaffen, damit Du für Dich im alltäglichen Leben Oasen findest  
Im Zeitgeist des Wandels und den globalen Unsicherheiten auf allen Ebenen ist es eine grosse Herausforderung dem eigenen 
Wissen und dem eigenen Ziel im Kontext zum grossen Ganzen eine Symbiose zu finden. Die Rucksäcke die wir tragen sind oft 
zu schwer gepackt mit Verantwortungen, Pflichten oder mit Gedanken, die uns nicht bekömmlich sind. Somit fehlt uns oft die 
Möglichkeit, unserem eigenen Seelenweg treu zu bleiben. Diese grosse Trennung von uns selber ist im weitesten Sinn dafür 
verantwortlich, dass wir im Mangel bleiben. Das Resultat davon sehen und erleben wir hautnah im Spiegelbild unserer 
Umwelt. Qualitativen Raum zu schaffen, damit Du für Dich im alltäglichen Leben Oasen findest und Du wach, präsent für 
Dich selber und das grosse Ganze im Herzen sinn- und herzhaft auf Deinem Weg bleibst. 
 

Bewusstseins-Symposium live 
30. Januar 2022 19:00 - 20:00 
Live aus Davos: 
Daniela Rupp, Ladina Priya Kindschi, Rico Paganini und Hans-Martin Heierling unterhalten sich, was sich seit dem 10. 
Bewusstseinssymposium vom 7. August 2020 mit dem Thema Woher kommen? Wer sind wir? Wohin gehen wir? für sie 
persönlich verändert und entwickelt hat. Der Fokus liegt darauf Kraft zu tanken und die ZuschauerInnen zu motivieren, stabil 
und ruhig im Hier und Jetzt zu sein und Visionen für eine friedliche und Neue Zeit zu teilen. 
 
Montag, 31. Januar 2022 18:00 - (1. Februar 2022) 18:00 

Hanspeter Meyer  Im Nahtod die Begegnung der Heiligen Maria Mutter Gottes 
Vortrag: Selbstliebe aktivieren - Vom Vertrauen ins Urvertrauen 
Die Liebe ist und bleibt die stärkste Kraft! 
Hanspeter bringt Beispiele aus dem Leben, wie die Liebe in der Gesellschaft verstanden wird. Durch seine vielen Erfahrungen 
bringt Er es auf den Punkt, worauf es wirklich ankommt und wie man es erfahren kann! 
Wie findet der Mensch den Weg zum Vertrauen und dann ins UR-Vertrauen. Alles ist schon da! 
Mit dem Glauben an eine Schöpfung geschieht Wunder-Schönes! 
Die Lebensenergie und die Liebe wie ein Leuchtturm ausbreiten und im Flow leben. 
Zum Abschluss erhältst Du noch ein Geschenk, eine Selbstliebe-Meditation…. 
*Meine Inspiration an die Menschheit: DAS LEBEN IST WUNDER-WUNDERSCHÖN 
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Livia Keller  Lebensberatung 
Interview: Lass deine Angst hinter dir 
Die meisten Menschen sehnen sich nach einem langfristig glücklichen, gesunden und erfolgreichen Leben. Nicht immer 
gelingt dies, da wir vieles im Leben unbewusst erfahren. In solchen Fällen verhindern unbewusste Ängste, Zweifel bzw. 
blockierende Prägungen, dass wir unsere wahren und einzigartigen Talente entfalten können. Das muss nicht sein. Die 
Lösung liegt in der bewussten Auseinandersetzung mit der eigenen Vergangenheit. Sie bildet eine unabdingbare 
Voraussetzung, um individuelles Glück im Leben zu finden. 
Anhand meiner eigenen Erfahrungen und Erkenntnisse über die Heilung alter Verletzungen möchte ich Menschen ermutigen, 
den Weg der Selbsterlösung zu gehen. Denn es ist unser aller Geburtsrecht, Freude und Erfüllung im Leben zu erfahren.  
 

Sarah Riggione  persönliche Coachings & Marketingbegleitung 
Interview: Jetzt ist die Zeit reif, um mit deiner Praxis sichtbar zu werden! 
Viele angehende Therapeuten haben Mühe beim letzten Schritt, dem «nach Aussen gehen». Oftmals hat man das Gefühl, 
dass es nicht reicht mit dem was man kann und was man gelernt hat, um eine eigene Praxis zu eröffnen. Im Interview 
beleuchten wir genau diese Situation und warum es wichtig ist, dass man seine wahre Essenz spürt und danach lebt. Und 
was die wahre Essenz mit der Praxis zu tun hat. 
Im Interview geht es um die Entfaltung des "inneren Raums", also seiner Essenz und wie man so auch im "äusseren Raum" 
erfüllt wirken kann. Durch die Wahrnehmung und Stärkung der eigenen Essenz kann sich Selbstvertrauen und Mut 
entwickeln, um den Schritt mit der Praxis ins Aussen zu machen. Unabhängig von dem, welche Ausbildungen man bereits 
gemacht hat, lernt man so sich den entsprechenden Wert selber zu geben und zu verstehen, dass man immer zu jedem 
Zeitpunkt bereits alles in sich trägt, um nach aussen zu gehen.  Sarah Riggione ist der Meinung, dass jeder Mensch gleich 
wertvoll ist und somit hat auch jeder den gleichen Raum zum Ausdruck sein Selbst verdient. Jeder Mensch ist ein Puzzleteil 
von unserer Gesamtheit und jeder hat eine wichtige Funktion. Ohne jede einzelne Person ist das Puzzle nicht vollständig! 
Und wenn man sich genau diesen Wert gibt, ist es ein Geschenk für Alle. 
 

Helene Lanz & Eric Baeschlin  «Geburtshelfer» in ein neues Fühlen und Sein 
Interview: «Aus einengenden Mustern in immer grössere Freiheit» 
Die wahren Ursachen für viele Erfahrungen, die Dich in deinem Leben herausfordern oder gar einschränken, sind oft in 
deiner ersten Lebenszeit verborgen. Diese legt das Fundament für dein Wohlbefinden auf körperlicher, emotionaler und 
seelischer Ebene – für den Rest deines Lebens. Du bist dieser Tatsache aber nicht hilflos ausgeliefert, sondern Du kannst Dich 
JETZT UND HEUTE entscheiden, deine Geschichte zu heilen und selbstbestimmt DEINEN Weg zu gehen. 
Im Gespräch mit Hampi van de Velde erzählen Helene und Eric über ihren jeweiligen Werdegang und ihre therapeutischen 
«Werkzeuge». Einer ihrer Schwerpunkte sind pränatale Körperreisen. Dabei werden – über den Körper – einschneidende, 
negative Erlebnisse oder Traumas sichtbar und können in einem geschützten Rahmen, in Geborgenheit und viel Mitgefühl 
transformiert werden. Diese Therapieform geht tief und wirkt nachhaltig. Sie kann sogar neue Neuronal-Verbindungen 
schaffen. Durch lebensbejahende Neuerfahrungen wird positives Fühlen und Handeln möglich: Du bist klarer im Leben, Du 
sorgst immer besser für Dich, Beziehungen klären sich …und vieles mehr. Kurz: Du wirst vom OPFER ZUM SCHÖPFER! 
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Saajid Zandolini  Mystiker und Begleiter bei Ent-Täuschungs-Prozessen 
Vortrag: Die Stille spricht - Dialog in lebendiger Stille 
Alle Menschen wollen glücklich sein. Glückliches Sein ist das tiefste, menschliche Bedürfnis. Es ist daher sehr verständlich, 
dass wir nach Glück suchen, es bewahren wollen und es fürchten zu verlieren. Doch in der Welt der Erscheinungen kann 
dieses Glück niemals dauerhaft gefunden werden.Lebendige Stille ist viel mehr als eine Absenz von Lärm und Worten, sie ist 
die klingende, tanzende und sich stets selbst verströmende Liebe unseres Seins. Stille hat ihre eigene Sprache und ist zutiefst 
ursprünglich und erhaben. Stille transportiert Unsagbares auf vortreffliche Weise. Stille ist die perfekte Instanz, um innere 
Resonanz unseres Wesensgrundes zu übermitteln. Lebendige Stille ist integrativ und umfasst alle Wesen und das ganze 
Leben. Dieser einfache und bedingungslose Prozess zum sanften, stillen, leeren Geist hin, ist ursprüngliche Meditation vor 
jeder formellen Ritualisierung. Dieses Schweigen ist jedoch nicht nur die zeitweise Abwesenheit des Gedankenlärms, sondern 
vielmehr die sich ewig verströmende Anwesenheit des göttlichen Einen. Im Schweigen wohnt eine mächtige Kraft. Sie ist aus 
sich selbst leuchtende Wirklichkeit (Seele) und sich selbst bewusstes Gewahrsein.Sie ist das was wir in Wahrheit jederzeit 
bedingungslos, jetzt und immer sind, nämlich liebendes, reines, wahrnehmendes Sein. 

 
Anke Evertz  Autorin, Mentorin und spirituelle Wegbegleiterin 
Vortrag: "Die Beendigung des Karmas und der große Sprung ins NEUE" 
Das karmische Rad der Wiederholungen hat angehalten, um uns die Möglichkeit zu schenken, aus diesem ewigen seelischen 
Kreislauf auszusteigen. 
Nun stehen wir hier und spüren tief in uns diesen allumfassenden Shift, in dem wir uns gerade befinden. 
Doch was bedeutet das für unser persönliches Leben und auch all die anderen Seelen, mit denen wir hier verwoben sind? 
In diesem spannenden Vortrag nimmt dich Anke Evertz in genau diese Ebenen mit. 
Sie öffnet Tore in seelische Welten um diesen Wandel, in dem wir uns befinden mit dem Verstand UND dem Herzen zu 
begreifen 

 
Dienstag, 1. Februar 2022 18:00 - (2. Februar 2022) 18:00 
Monica Kummer  Künstlerin und Medium  
Vortrag: ColorID Energy – Energiebild mit Botschaft 
Die ColorID Energy – eine aus dem Moment empfangene und gezeichnete Farbkomposition – spiegelt den Teil in uns, der 
ganz, heil und voller Kraft ist. Sie dient zur Standortbestimmung und Inspiration für den weiteren Lebensweg. Schau zu, wie 
die mediale Künstlerin Monica Kummer innert kurzer Zeit eine ColorID mit Bildtitel für eine Teilnehmerin kreiert. Während 
einer meditativen Bilderreise erfährst du, wie Antworten zum Lebensweg gefunden werden. Dabei wirken die Farben auf 
heilsame Weise und geben Impulse zu Potenzial und Bestimmung. 
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AUTarcaMatricultura  ein Permakultur Projekt mit internationalem Ruf 
Interview: Wer kann Perma-Kultur-Schaffende sein oder werden? 
Wir sind Perma-Kultur-Schaffende geworden. Permakultur ist die intelligente Lebens-, Arbeits-, Forschungs- und 
Wirtschaftsweise, die dich unabhängig macht, Gesundheit für alle Lebewesen schafft und eine lokale resiliente Wirtschaft 
wieder aufbaut. Egal wo wir lebten, wir unterstützten Bio- und Demeter-Bauern in der Region, verarbeiteten die organischen 
Abfälle der Siedlungen wo wir wohnten zu Kompost und halfen mit eine alternative, zinsfreie Währung aufzubauen ... 
 

Kirsten Truttmann  Menschen auf Ihrem Weg zum Herzen begleiten  
Vortrag: Ein weisses Blatt Papier 
Strahlen, leuchten, was sind wir? Was sind wir, wenn wir unsere Äusserlichkeiten abstreifen, wenn wir uns und unsere 
Umgebung nicht dekorieren? Was kommt hervor? Was zeigt sich, wenn wir wirklich unser Inneres nach aussen kehren, unser 
Strahlen und Leuchten der Welt zeigen? Wir beginnen in diesem Vortrag mit einem weissen Blatt Papier, was danach folgt, 
wird sich zeigen, darf entstehen. Wie ist es, wenn du nur weisst, dass dieser Vortrag mit einem weissen Blatt Papier beginnt 
und alles offen ist, was daraus entsteht? Lass dich überraschen, ich tue es auch ����. 

 
Armin Risi  Philosoph und Sachbuchautor 
Vortrag: Urwissen und neues Bewusstsein 
Das Wiedererwachen der Erinnerung an unsere geistige Herkunft 
Die Menschen waren früher nicht primitiv, sondern schöpften aus geistigen Urquellen und verfügten über ein zeitloses 
Mysterienwissen (im Sanskrit „Veda“ genannt), dass wir heute in einer neuen Ganz-heit-lichkeit und Aktualität wieder 
entdecken. So erreicht uns wieder das „alte“ Wissen um die geistige Herkunft des Menschen: Das Leben auf der Erde hat 
sich nicht aus Materie entwickelt, sondern aus den geistigen Urgründen des Kosmos heraus. Die sichtbare materielle Welt 
ist eingebettet in höhere, „unsichtbare“ Welten, und die Erde ist ein zentraler Ort des freien Willens. Diese Erkenntnisse 
helfen uns, eine klare Ausrichtung des Bewusstseins zu finden – als Schlüssel zur Schöpfung einer neuen Realität in 
Resonanz mit der neuen Zeit. 

 
Karina Wagner live  Autorin, spirituelle Wegbegleiterin, Yogini, Herzensschwester, 
Lichtträgerin 
1. Februar 2022 19:00 - 20:00 
Live: Die Meditation der neuen Erde 
Mit unserer Live-Meditation darf ich mit dir eine Vision teilen, die sich mir schon im letzten Jahr zeigte.  2022 öffnen sich 
viele weitere Portale - hohen Lichteinströmungen kommen herein. Das Bewusstsein wird angehoben, und Welten bewegen 
sich. So lasst uns gemeinsam meditieren, träumen, manifestieren und lieben, um dann unsere Visionen, unser Licht und 
unser Liebe zu Mutter Erde und allen Wesen fließen zu lassen. Die Welt erwacht. Die Lichtkraft in der Erde wird immer mehr, 
und sie ist bereit für ihre höchste Form! Genauso wie wir, oder? Zusammen können und werden wir die Welt mit unserer 
Liebe bereichern und verändern. In meiner Vision sehe ich wie alle Menschen einander die Hand reichen überall auf der 
ganzen Welt, und wir  alle zusammen bilden einem großen Kreis, welcher  Mutter Erde umarmt in tiefer, heilender Liebe. 
Lasst uns dies gemeinsam erfahren. Danke, danke, danke für dich, in Liebe, deine Karina 
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Mittwoch, 2. Februar 2022 18:00 - (3. Februar 2022) 18:00 
Simone Balmer  Autorin, Seminarleiterin und Heilerin 
Vortrag: Entscheide dich für die Liebe 
Liebe ist mehr als nur ein Wort oder ein flüchtiges Gefühl. Liebe ist eine bewusste innere Haltung. Sie ist unsere Essenz und 
unser Lebenssinn. Sie schenkt uns innere Stärke, Verbundenheit, Schutz und Urvertrauen. Liebe ist ein Wegweiser und bietet 
Entscheidungssicherheit in jeder Lebenslage. 
In diesem Vortrag geht es um die Weisheit deines Herzens und um die Kraft der Liebe in dir. Es geht darum, dass du 
erkennst, woran du dich orientieren und wie du dein wahres Ich befreien kannst. Dieser Vortrag stärkt deinen Mut, 
authentisch zu sein und deinem Herzen und lichtvollen Seelenplan zu folgen!  
 

 
Sabine Lochstampfer  Pianistin, Komponistin, Chorleiterin, Sängerin und Mutter 
Interview: Musik ist der Schlüssel zum Herzen 
Alles ist Schwingung. Die Natur um uns herum, unser Körper ... bis in die kleinste Zelle, ist alles Schwingung. 
Musik kann helfen, unsere Mitte zu finden. Musik kann uns erinnern. Da wo der Kopf nicht hinkommt, kann die Musik bis 
weit ins Unterbewusstsein dringen, und in Heilung bringen, was nicht harmonisch schwingt. 
So kann die Musik helfen, unseren inneren Frieden zu finden, die Ursachen von Schmerzen zu erkennen und sie heilen, zu 
seelischen Blockaden zu dringen und sie lösen. 

 
Yves Nager  Transformativer Heiler, Bestsellerautor, Welterkunder 
Vortrag: Lebe deine Bestimmung und Teile ALOHA 
Um ein ausgeglichenes und gesundes Leben zu führen, ist es von Vorteil, die natürlichen Kreisläufe zu betrachten und sich 
von ihnen leiten zu lassen. Es gibt Zeiten zum Loslassen, Zeiten zum Innehalten, Zeiten zum Lernen und Zeiten zum Wachsen. 
Besonders in Verbindung mit alten Kulturen wie zum Beispiel mit der Hawaiianischen Kultur finden wir jahrhundertalte 
Weisheit und Unterstützung für herausfordernde Zeiten, wie wir sie gerade jetzt erleben. Die Hawaiianische Kultur ist 
besonders durch Werte geprägt, die tief im ALOHA verankert sind. 
In seinem Vortrag wird der in der Schweiz aufgewachsene und auf Hawaii lebende Autor des im Giger Verlag erschienenen 
Buches ‚Hawaiianische Wiedergeburt‘ Yves Nager mit dir teilen, wie auch du Aloha für dich leben und mit anderen teilen 
kannst, egal wo auf der Welt du dich befindest. 
 

Rachel Aeschbach  Gesicht- und Handanalyse 
Vortrag: Gesicht- und Handanalyse - Erfahrung aus über 12`000 Beratungen 
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Steffen Lohrer live  Weisheitslehrer, Coach, Speaker 
Live: Fragen und Antworten zur aktuellen Zeit inkl. Live-Heilmeditation 
Steffen geht auf alle aktuellen Fragen von Euch ein, zum Beispiel: 
    Wo liegen die Herausforderungen der aktuellen Zeit? 
    Wie gehen wir mit anderen Meinungen um? 
    Wie schaffen wir wieder eine Verbindung zu anderen Menschen? 
    Wo gibt es Wahrheit in den Medien? 
    Wer kann seine Kraft besonders gut nutzen und warum? 
    Welche Techniken gibt es zur Transformation von Angst und Stress? 
    Wie bleiben wir in unserer Mitte? 
    Wie entsteht wahres Glück? 
    Wie kann ich mich mit meiner wahren Natur verbinden? 
    Wieso entsteht aus dem Chaos Neues?     Was sind die Chancen für die Zukunft? 
 
Donnerstag, 3. Februar 2022 18:00 - (4. Februar 2022) 18:00 

Thomas Frei Medialer Berater, Therapeut, Speaker und Geisterjäger 
Interview: Welche Person steckt hinter "Der Sprecher" 
Erfahren Sie mehr über die Person welche hinter «Dem Sprecher» steckt und besuchen Sie dazu sein Interview. 
Erfahren Sie was Thomas Frei als Medialer Berater und Therapeut so macht, aber vor allem was die Aufgaben eines 
Geisterjägers sind – denn es ist nicht was im TV gezeigt wird. Erleben Sie den Respekt und das Feuer welches in «dem 
Sprecher» steckt, wenn er über diese Themen sprechen kann, und erleben Sie im Gespräch seine liebe gegenüber den 
Mitmenschen. 

 
Lisa Müller  Dipl. Mental- & Persönlichkeitscoach  
Vortrag: Entdecke Deine Superpower 
"In meinem Vortrag lernst Du die Access Bars® kennen welche von der Firma Access Consciousness® entwickelt wurde. 
Access Consciousness® bietet Methoden und Techniken an, die es uns ermöglichen mehr Bewusstsein zu erhalten, 
begrenzende Ladungen zu lösen und uns ermächtigen in unsere eigene Kraft zu treten. 
Diese Techniken sind verschiedener Natur und beinhalten Körperprozesse, Entspannungseinheiten sowie verbale 
Prozessmethoden. Vor rund 30 Jahren wurde das Unternehmen gegründet und ist seither in über 176 Ländern expandiert. 
 

Ananda Alexandra Graf  Mentorin für BewusstSein 
Interview: Herzenswünsche als Wegweiser in deine Schöpferkraft 
Warum führen uns unsere Wünsche, Träume und Ziele in ein freieres und selbstbestimmteres Leben und haben mit 
Herzöffnung und innerer Freiheit zu tun? Wir gestalten unser Leben nicht wirklich frei und bewusst, sondern unsere 
Entscheidungen werden mehrheitlich von unserem Unterbewusstsein beeinflusst und gesteuert. Dort sind alle unsere je 
gemachten Erfahrungen und Emotionen gespeichert, die wir unbewusst übernommen haben und uns glauben lassen, dass 
wir das sind. 
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Nicole Goldinger  Bewusstseins-Trainerin 
Vortrag: Bewusstsein ist Alles- Lebensgesetze verstehen und leben 
Durch "Bewusstsein" ein erfülltes, selbstbestimmtes und glückliches Leben führen 
Genau darum geht's. Wohl fühlen hat immer mit Energie zu tun! 
Bin ich im "flow" fühle ich mich leicht und zufrieden! 
Was uns davon abhält sind oft die "unbewussten" aber auch "bewussten" Abläufe in unserem Leben! 
Wenn wir und selbst "bewusst" werden und somit verstehen, haben wir auch gleichzeitig die MÖGLICHKEIT DER 
VERÄNDERUNG! 
Da es keine Zufälle gibt, sondern nur Anziehung, kann "man" sich fragen; "warum denn?" 
Warum ist mein Leben, mein Gefühl, meine Herausforderungen, meine Beziehungen, meine Familie usw.…so wie es ist? 
Was ist mein Anteil daran! 
Es geht in meinem Vortrag darum zu verstehen, dass das Gesetzt der Anziehung funktioniert und wie vor allen Dingen. 
Was hast du mit Gesetzmäßigkeiten zu tun und wie kannst du sie "bewusst" für Dich nutzen?! 

 
Manfred Mohr  mit mehr als 25 Büchern zu bekanntesten Schriftstellern 
Vortrag: Das Wunder der Selbstliebe 
Selbstwert und Selbstliebe sind die Schlüssel zu einem erfüllten und selbstbestimmten Leben. Wer sich liebt, dem gelingt es, 
achtsam mit sich selbst umzugehen, liebevoll Grenzen zu setzen, und gute Beziehungen zu seinem Mitmenschen zu pflegen. 
Wer sich selbst liebt, trifft gern und bereitwillig Entscheidungen, da er weiß, sich jederzeit neu und anders entscheiden zu 
können. Selbstliebe befähigt auch dazu, sich mutig den eigenen Problemen und Herausforderungen zu stellen, an ihnen zu 
wachsen und damit sein Selbstbewusstsein zu stärken. Wer sich und anderen vergeben kann, der zeigt so seine innere Kraft 
und Stärke.Manfred Mohr stellt in seinem Vortrag verschiedene Aspekte der Selbstliebe vor. Gerade in unserer aktuellen 
Situation ist es besonders wichtig, uns mit unserem Herzen zu verbinden, um so unsere Schwingung zu erhöhen und 
vermehrt positive Impulse in unsere Umwelt zu senden. 
 
Freitag, 4. Februar 2022 18:00 - (5. Februar 2022) 18:00 

Meerle Sidler  Rosenzauberwelt - Lichtmedium 
Vortrag: Die Rosenkraft 
Allgemeines über die Pflege der Rosen und Inhaltsstoffen von Rosen. 
Wie ich die Liebe zu den Rosen fand und somit zu Maria Energie und den Feen - Naturwesen - Engel - und feinstofflichen 
Wesen ( Orbs ). 
Ich zeige Ihnen verscheiden Anwendungsmöglichkeiten, was man mit Rosenblättern alles machen und bewirken kann. 
Ich erkläre Ihnen, wie ich verscheiden Pflanzen - Kräuter für Kräuteramulette und Salben verwende. 
Ich werde ihnen einen Einblick meiner Leidenschaft als Licht-Medium geben. 
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Stefan Geisse  ayurvedischer Gesundheits- und Ernährungsberater, Yoga- und 
Meditationslehrer 
Interview: vom Dipl.-Betriebswirt & MBA zum passionierten Yoga- und Meditationslehrer 
 
Dominik Rollé  Feng-Shui & Coaching 
Vortrag: Navigieren im Wandel: Das I Ging in der aktuellen Zeit 
Vor ca. 5000 Jahren hat der chinesische Ur-Kaiser Fu Hsi die Zyklen der Natur studiert und daraus das Weisheitsbuch der 
Chinesen entstehen lassen. Viele kennen das I Ging durch die Übersetzung von Richard Wilhelm, doch wenige verstehen 
seine Sprache, die so gar nicht mehr zu unserer Zeit passen will. 
Wenn das I Ging in eine zeitgemässe Sprache übertragen wird, kann es in unserer sich stark wandelnden Zeit äusserst 
hilfreich sein. Es zeigt auf, dass wir immer wieder 8 Entwicklungsphasen durchlaufen – 5 davon haben wir in der Regel gut 
integriert, hingegen kämpfen wir kollektiv noch gegen die anderen 3 an. Doch genau hier würden wir lernen, das Alte 
abzustreifen, damit es nicht immer in einem neuen Kleid wieder erscheint. Der Vortrag zeigt auf, wo und weshalb wir gerne 
hängen bleiben und wie wir erneut ins Fliessen kommen. 

 
Pirmin Loetscher  Coach & Bestsellerautor 
Vortrag: Der Guru in uns 
Pirmin Loetscher erinnert uns in diesem Workshop an die Sprache, die wir seit unserer Geburt verstehen: die Intuition. Sie 
spricht wie ein innerer Guru zu uns. In der heutigen Zeit schenken wir ihren Botschaften allerdings immer weniger 
Beachtung. Der Verstand gilt als Nonplusultra, wenn wir Entscheidungen treffen. Bauch und Herz finden kaum mehr Platz in 
unserem Leben. Dieses Ungleichgewicht lässt unseren Guru verstummen. 
Nicht der Kopf an sich ist also das Problem, sondern das mangelhafte Zusammenspiel zwischen ihm, dem Bauch und dem 
Herzen. Erst wenn die drei Bereiche harmonieren, nehmen wir die Weisheiten unseres Gurus wahr und ordnen sie korrekt 
ein. Und erst wenn wir uns erlauben, nicht ausschliesslich dem Kopf die Kontrolle zu überlassen, können wir aus unserem 
inneren Reichtum schöpfen. 

 
Aayla  sibirische Schamanin 
Webinar: Quellencode für das Glück von Agarta 
ABBA enthüllt uns den einzigartigen Quellencode für das Glück von Agarta. Als Stimme des neuen Zeitalters der weiblichen 
schamanischen Ur-Kraft, kanalisierte ABBA für Frauen aus mehr als 30 Ländern, erdstarke Rituale und Zeremonien, von der 
kosmischen schamanischen Quelle, um alle Frauen der Erde zu stärken. ABBA ist eine international bekannte 
Nordschamanin, die alle ethnischen Traditionen schützt. Im Internet werden Sie nicht viel über sie erfahren, da sie eine 
unsterbliche Seele ist. Diejenigen, die die wahre Kraft des Schamanismus und die schamanischen Traditionen kennen, reisen 
um die ganze Welt, um ABBA zu sehen und das grosse Glück zu haben, sich persönlich mit ihr zu treffen und eine Reise in die 
Heilige Höhle zu unternehmen, um Heilung und Weisheit von ihr zu erhalten. 
ABBA ist die reine Quelle ethnisch schamanischer weiblicher Macht. 
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René Schori  Vegan-Coach, Vegan-Koch, veganer Ernährungsberater 
5 vegane Rezepte:  
Pancake Turm - Rote Linsen-Dal - Brownies - Brombeeren-Cheesecake - Spaghetti Bolognaise 
 
Julia Kant live  Beratung und Energiearbeit, Seminarleiterin 
4. Februar 2022 19:00 - 20:00 
Live: Interview & Übungen: Tian Tao Yoga - Die Perle der Selbstheilung. 
Tian Tao Yoga ist eine sehr wirkungsvolle Zen-buddhistische Technik der Regeneration und Selbstheilung, welche in Chinas 
Klöstern heimlich bis zur Kulturrevolution ausgeübt wurde. 
Julia vermittelt in dieser Demonstration eine einfache, aber kraftvolle Übung zur Heilung des Herzens. Die Übung ordnet den 
Energiefluss im Körper, verbessert die Durchblutung und kann das Einschlafen erleichtern. 
Die Teilnehmer lernen darüber hinaus den spontanen Einstieg in die zentrale Übung zur Verjüngung der Wirbelsäule. 

 
Samstag, 5. Februar 2022 18:00 - (6. Februar 2022) 18:00 
Hampi van de Velde  Autor, Coach und Seminarleiter 
Vortrag: Intuitives Trance Healing nach Hampi van de Velde, Vortrag mit Life Demonstration 
Hampi van de Velde entführt dich in die Welt des Übersinnlichen. 
Modernes Geistheilen bietet mehr als „bloss“ körperliche Heilung, wie der Sarner Autor Hampi van de Velde in seinen 
Büchern eindrücklich beschreibt. Er deckt auf, warum Medialität und Spiritualität natürliche Bestandteile des Lebens sind 
und die Zusammenarbeit mit übernatürlichen Kräften längst praktizierte und wissenschaftlich belegte Tatsache ist. 
Am Vortrag mit Life Demo zeigt Hampi die Einfachheit des von ihm begründeten Intuitiven Trance Healing und lässt die 
Teilnehmer die Kraft dieser Methode erfahren. 
Ein erfrischender Erlebnis Vortrag, über eine Technik, die im zeitgemässen Geistheilen nicht mehr wegzudenken ist.   

 
Michael König-Breuss  Experte für Seelensprache, Befreiung von Karma und Fremdenergien 
Vortrag: Seelensprache & Karma-Erlösung als Schlüssel für DEIN erfülltes Leben 
Zusammenhänge von Karma & Fremdenergie mit Traumas aus diesem Leben. Lösungsmöglichkeiten werden gezeigt und 
verständlich. *Die Seelensprache-Reinigungs-Meditation bietet gigantischen Nutzen. 
Hast du das Gefühl, du steckt fest im Leben trotz vieler Seminare und Arbeit an dir selbst? Du spürst Karma oder 
Fremdenergie Blockaden und ein Gefühl manipuliert zu sein und merkst, dass irgendetwas seltsames im Weg ist wo du 
bisher nicht hinkommst? Corona Test & Impfung machen dich fertig? Du bist daher unzufrieden, erfolglos, lustlos, depressiv, 
sinnentleert, krank? Du willst jetzt endlich “den Knoten lösen”, egal was es ist und alles tun was notwendig ist für DEIN 
Leben in Klarheit, Kraft, Erfolg, Stärke und Selbstermächtigung?! Dann kann die "König-Breuss-gsundsi® Methode" mit 
SEELENSPRACHE, Karma-Befreiung & Hilfe der Lichtmächte dein Leben auf eine neue Ebene Transformieren. 
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Susanne Joy Rothmund & Eva-Maria Mora QEH®, Medium & CRC® Coach 
Interview: Dein Weg zur wahren Liebe und persönlichem Glück 
Ein kleiner Moment kann das ganze Leben positiv verändern. So ging es Susanne Joy Rothmund als sie die bekannte Autorin 
Eva-Maria Mora getroffen hat und eine Engelbotschaft durch sie bekam. Susanne hat die Heilmethode Quantum-Engel-
Heilung (R) kennengelernt, die Ausbildung absolviert und wurde von Eva-Maria daran erinnert, wer sie wirklich ist. Sie 
konnte kurz darauf endlich Lebensfreude und die Bedeutung ihres Seelennamens "JOY" erfahren. Nach Heilung ihres Herzens 
lernte sie ihren Lebenspartner Raphael kennen, sie lebt seit Jahren in einer glücklichen Partnerschaft, mit guter Gesundheit, 
finanzieller Freiheit und beruflicher Erfüllung durch ihre Praxis für neue Energiemedizin am Bellevue in Zürich. Wie auch du 
Lebenskrisen meistern kannst, wie du deinen Weg zur wahren Liebe und persönlichem Glück finden kannst, erklärt Eva-
Maria Mora in diesem Interview. 

 
Priska Simatha Wyss  Seelenklang – Praxis für Klangarbeit 
Vortrag: Seelengesang und Ur-Klang Tönen 
Öffne dein Herz und verbinde dich mit der Ur-Quelle in dir. Lass dich von meinem Seelengesang tief in deinem Innersten 
berühren. Meine Gesänge öffnen Räume auf andere Ebenen. So töne und singe ich aus meiner tiefsten Seelenessenz für dich. 
Es kann Heilung in dir geschehen, auf allen Ebenen und in deinem ganzen SEIN. Du lernst, der Stimme in deinem Herzen zu 
vertrauen und entdeckst immer mehr deine grosse Schöpferkraft in dir. 
In zweiten Teil hast du die Möglichkeit, mit mir gemeinsam zu tönen. Dazu musst du nicht singen können. Du erforschst 
deinen Körper und was der Ton in dir in bewirkt. Durch das gemeinsame Singen und Tönen aus unserem Herzen erhöhen wir 
alle ganz natürlich unsere Schwingungsfrequenz. So helfen wir, mehr Liebe, Freude, Frieden und Glückseligkeit auf der Erde 
zu manifestieren. 
Und singen macht einfach glücklich, öffnet das Herz und stärkt unser Immunsystem. 

 
Yves Nager II.  Transformativer Heiler, Bestsellerautor, Welterkunder 
Gespräch: Wie wir gemeinsam gesund und gestärkt in eine neue Zeit gehen 
Du hast wahrscheinlich schon einmal die Erfahrung gemacht, eines Morgens aufzuwachen und dich zu fragen: „Wer bin ich? 
Warum bin ich hier? Was soll ich in dieser Welt tun?“ Die Beantwortung dieser Fragen kann eine grosse Herausforderung 
sein, besonders wenn du mit schwierigen Lebensveränderungen und Unsicherheit konfrontiert bist. 
In herausfordernden Zeiten, wie wir sie gerade erleben, machst du viele Veränderungen in deinem Leben durch. Dabei 
können sich auch die Menschen um dich herum oder deine Beziehung zu ihnen verändern. Vielleicht hast du auch das Gefühl, 
alleine in dieser Welt zu sein. In diesem Moment der Verzweiflung treten manchmal unerwartet neuen Helfern oder 
Gefährten in dein Leben. 
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Sonntag, 6. Februar 2022 18:00 - (7. Februar 2022) 18:00 
Nadine Reuter  spirituelle Heilerin, Referentin und „Sternenfrau“ 
Vortrag: Dunkelheit in Licht verwandeln 
Was ist Licht? Was ist Dunkelheit? Ist Gut und Böse eine Einheit? Möchtest du immer mehr deinen Wahrnehmungen 
vertrauen und sie verstehen?   
Wenn du das möchtest, entwickelst du den Mut und die Kraft, dich von allem zu lösen, was dich in deinem Wohlbefinden 
negativ beeinflusst. Du wirst freier für das Leben, das wirklich für dich gedacht ist.   
Das Licht lehnt die Dunkelheit nicht ab und bekämpft sie nicht. Gleichzeitig sehen wir aus der Perspektive des Lichts aber 
auch, dass die Dunkelheit nur durch eine Abspaltung existiert. Dieses Bild hilft uns, mit all den herausfordernden Dingen, die 
wir in der Welt sehen, besser umzugehen und sie zu verstehen. Solange wir die abgespaltenen Bereiche in uns und auf der 
Welt mit den gleichen Mitteln bekämpfen, geben wir den Schattenwelten Kraft. Solange wir sie ignorieren, erkennen wir sie 
nicht und belassen sie in der Abspaltung. Wenn wir der Heilung dienen wollen, müssen wir zuerst erkennen, dass überhaupt 
ein Problem besteht und dass Heilung notwendig ist. Aus der Liebe heraus erkennen wir, was wir wollen und was nicht.  
Ganzheitlich betrachtet, bedeutet dies, dass wir uns zuerst einmal öffnen, und immer mehr erkennen, was in der Welt los ist, 
ohne es vom Herzen her abzulehnen oder zu bekämpfen.   

 
Livia Schwander  Buchautorin von „Herzensblicke – auf dem Weg in eine neue Welt“ 
Vortrag: Herzensblicke – oder die Kunst zu leben 
Hast du dich auch schon gefragt: Wie schaffe ich es, aus dem alten Rad des Funktionierens auszusteigen und ein lebendiges 
Sein zu spüren? Wie komme ich in meine Kraft und Lebendigkeit? Und was bedeutet es wirklich, das Leben in seiner vollen 
Grösse zuzulassen? 
Obwohl wir uns im Grunde alle ein glückliches und erfülltes Leben wünschen, beobachte ich, wie wir Menschen das Leben 
selbst in Boxen und enge Kisten packen. Wie wir es einschränken, limitieren und kontrollieren. Das muss so nicht sein. Auch 
für dich nicht. Da ist so viel Fülle, Energie und Potential vorhanden, wenn wir wieder lernen hinter die Angst zu blicken und 
das Leben zu erlauben. Ich habe mich in den letzten Jahren intensiv mit dem Leben selbst, mit dem Weg der Selbstliebe und 
Schattenarbeit etc. auseinandergesetzt und geniesse seither viele Herzensblick-Momente, die nicht primär durchs Auge, 
sondern durchs Herz erlebt werden. Gerne erzähle ich dir, was ich auf dieser Reise für mich entdeckt habe. 
Möchtest du dich von meinen Erfahrungen und Erkenntnissen inspirieren lassen? Ich freue mich, dich an meinem Vortrag 
begrüssen zu dürfen.   
 
 

Barbara Schmid & Dieter Widmann  Seminare: Wege zur Lebendigkeit   
Interview: Sexualität und Spiritualität verbinden! 
Anhand unserer eigenen Erfahrungen und durch das konkrete Vorstellen der tantrischen Berührungskunst erinnern wir dich 
an die heilvolle Kraft, die deiner Sexualität innewohnt. 
Wir werden dich neugierig und mutig machen, bewusste und absichtslose Begegnung und Berührung in Einzelsitzung oder 
auch im Gruppensetting zu wagen. Und damit eine Ahnung wecken für diese Tür, die sich öffnet zu einer natürlichen und 
selbstverständlichen Verbindung zu deiner sexuellen Kraft und einer verkörperten Spiritualität. 
Wir freuen uns, mit dir Himmel und Erde zu verbinden!  
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Claudia Ruckstuhl & Peter Ott  AUNDA Botschafter - AUNDA Zentrum 
Vortrag: Schwierige Lebenssituation? STARKE LÖSUNG 
„UNDA“ ist lateinisch und heisst: die Welle, (die goldene Schwingungswelle) 
„A“ steht für Attilio Ferrara, der Begründer dieses einzigartigen Weges. 
AUNDA ist eine goldene Lichtfrequenz, die den Ursprung des Ungleichgewichts harmonisiert. Das Einzigartige an AUNDA ist 
die starke Wirkung auf Geist, Körper und Seele. Diese göttliche Frequenz legt sich über die Schmerzwelle, behandelt den 
Ursprung des Ungleichgewichts und löst diesen auf. Dadurch fliesst Harmonie und Wohlbefinden in jede Ebene. Menschen 
jeden Alters können auf diesem natürlichen Weg in ihr geistiges, körperliches und seelisches Gleichgewicht zurückfinden. 
Diese neue Frequenzarbeit mit grenzenloser Entfaltungsmöglichkeit berührt weltweit die Menschenherzen. AUNDA healing 
ist die Heilarbeit der neusten Generation. 

 
ONITANI I Magische Seelen-Musik, im Moment geboren 
Interview: ONITANI – Musik der neuen Zeit 
ONITANI ist Schöpfer von Seelen-Musik, Bettina und Tino, ein Künstlerpaar das sich mit ganzem Herzen dafür einsetzt, zum 
Wohle der Menschheit ihre Verbindung zum Kosmos durch ihre Musik fliessen zu lassen. Heilung und Freiheit zeigt sich 
unverzüglich, wenn ihre Musik in die kosmische Verbindung eintaucht und sie mit ihrem einzigartigen Seelengesang die 
Herzen berühren. Am Anfang war der Ton, so ihre Aussage zu ihrer Heil-Musik, denn jeder der sie gehört und gefühlt hat 
weiss vom ersten Moment an, wo sie entspringt. Es geschieht ein Wiedererkennen auf höchster Ebene. Gleichzeitig kommen 
«Downloads» in das Bewusstsein. Dies ist die Essenz, welche die Menschheit im Moment so nötig brauch und ihr durch diese 
Schwingungen und Frequenzen zur Verfügung steht. Durch ihre spezielle Musik, wird direkt in das geistige Netz Heilung 
eingewoben. Erlebe die Heilkraft der Seelen-Musik von ONITANI. 
Sie sind nebst ihrem Eigenverlag auch Musik-Autoren beim Schirner Verlag und AMRA Verlag. Gerne gehen sie auch immer 
wieder mit anderen Musikern in heilsame Verbindungen mit ihrem Seelengesang und so entstehen grossartige und 
berührende Momente für Zuhörer aller Generationen. In ihren Seminaren kannst du deinen Seelengesang erwecken. Eine 
tiefberührende Heilung darf sich entfalten. 

 
Thomas Frei – Der Sprecher   Medium, Therapeut, Coach 
Live Vortrag: Deine Intuition und Intuitives lesen 
Der Sprecher – Thomas Frei, möchte in diesem Vortrag aufzeigen das man sich in der Energie Arbeit nicht mit 
«Begrenzungen» aufhalten soll. Warum unterscheidet man immer von Jenseitskontakten, Aura lesen, Tierkommunikation 
und weiterem. Es ist immer dasselbe, ich lese eine Energie, lasse mich durch meine Intuition führen und kann mein Leben im 
positiven Leben. Erfahre wie du alles erreichen kannst und du mit deiner Intuition Informationen erhältst. Dies kann durch 
Karten sein, aber auch einfach über die Aura, oder Alltagsgegenstände – erfahre mehr darüber, auf deine Intuition zu achten 
und so im positiven leben zu können. 
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Montag, 7. Februar 2022 18:00 - (8. Februar 2022) 18:00 
Serafina I Die Lösungsfinderin 
Vortrag: Ein Fall für die Lösungsfinderin 
Serafina, als Medium, taucht in die unbewusste Ebene ein und zeigt „live“, wie sie ein Fall löst. 
In einem kurzen Interview wird aufgezeigt, wie verdrängte und unterdrückte Anteile von uns, erkannt, gefühlt und 
gewandelt werden. Das geschieht, damit wir aus den alten Gefühls- und Verhaltensprogrammen, die wir von unseren Eltern 
und Ahnen übernommen haben, aussteigen und unsere wahre Seelenaufgabe leben können. 
Mit ihrem selbst entwickelten Kartendeck „Der Systemische Matrix Impuls“ spürt sie gezielt die Themen auf und lehrt, wie 
man diese für sich und andere effektiv zur Auflösung von Blockaden nutzt. 
Das Ziel ist es, die Ordnung im System wieder herzustellen, damit du auf deiner Zielgeraden genau das erfolgreich bewegst, 
was dein Unternehmen und dich, als Person, ausmacht. Es ist dein Geburtsrecht, glücklich, gesund, erfolgreich und reich zu 
sein. Lass dich überraschen, wie Serafina ihre Berufung lebt und erfolgreich „ihren“ Fall löst. 

 
Ladina Priya Kindschi  Kunsttherapeutin, Yogalehrerin, Instant Change Professional. 
Vortrag: Das Wiedererwachen der Grossen Göttin 
Im Lauf mehrerer Jahrtausende wurden die weiblichen Urinstinkte systematisch plattgewalzt, ausgeplündert und 
unterdrückt. In diesem Workshop öffnest du dich wieder für dein ursprüngliches, urtümliches und weibliches 
Schöpferpotential. Du ehrst im Tanz und Mantrasingen die weisse Jungfrau, die unabhängig, freiheitsliebend, ungebunden, 
immer im Hier und Jetzt ist. Die rote Schöpferin verkörpert den sexuell reifen Aspekt in dir, der dich immer mehr zu deiner 
inneren Schönheit, Kraft und Stärke führt. Die schwarze Madonna, die Göttin der Transformation, führt dich durch 
Erfahrungen von Leid und Tod. Sie befreit dich zugleich von Abhängigkeit und Illusion, da sie weder Gut noch Böse kennt. 
Diese drei Göttinnen helfen dir gerade in dieser herausfordernden Zeit in deiner Kraft, deiner Mitte und deiner Stabilität zu 
bleiben.. 
 

 
Michael Spars  Ausbildungen Organsprache, Geistiges Heilen, Lebensbegleiter 
Vortrag: Die moderne Organsprache. Die Sprache der Seele - Reaktionen des Körpers 
In der modernen Organsprache geht man davon aus, dass der Geist der Übersetzer der Seele für den Körper ist. Die Trinität. 
Dann entwickelt sich der Verstand - und da zeigt sich meist das Thema. Ist unsere Seele in der Disharmonie mit dem Jetzt 
wird über unseren Körper ein Zeichen gesetzt, doch der Verstand versteht es nicht. Liegt aber auch am Umfeld. Betrachten 
wir jedoch die Urmedizin und die Verbindung der einzelnen Organ- und Körperteile, dann sieht man sehr schnell das 
psychosomatische Thema, welches dann auf der Symptomlinie uns zum Auslöser oder zur Ursache führt. Insofern kann man 
ggfs. Migräne, die nach der Organsprache zu 75% aus dem Dickdarm kommt, gleichsetzen mit Kommunikation, Raum oder 
Aufschliessen. Tinnitus, in der Organsprache zu 80% aus den Nieren, mit Druck, Gefühle, eigenes Leben oder Umfeld 
betrachten. Oder Durchfall, dort sehen wir in der Organsprache den Dünndarm und das Herz, Aufschliessen, Verdauung, 
Motor, Gefühle und Reinigung. Es wurde jetzt den Rahmen sprengen weiterzumachen. 
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Silvia Jenni  energetisch arbeitende Coiffeuse, mit Ausbildung zum Heilmedium 
Interview: "aus dem Nähkästchen geplaudert" 
Silvia Jenni plaudert aus dem Nähkästchen und erzählt im Gespräch mit Hampi van de Velde unter anderem, warum eine 
klassische Ausbildung auch für energetisch arbeitende Coiffeure und Natur Coiffeure unverzichtbar ist; weshalb sie sich nach 
der Familienauszeit erst für den Barbershop DER MANN. und nicht das «klassische» Haarbusiness entschieden hat; wie sie 
dann doch auf DIE FRAU. gekommen ist; was Wirbel auf dem Kopf bedeuten und wie wirksam ihre heilenden 
Haarbehandlungen bei ihrer vielschichtigen Klientel sind. 
Ein herzliches Gespräch aus dem Leben und dem reichen Erfahrungsschatz einer starken Frau mit einer klaren Vision. Zu 
einem Thema, das jede und jeden betrifft, der Kopf und Haar sein Eigen nennt. 
 

Monika Ernst  Expertin für Selbstbewusstsein und Selbstliebe 
Vortrag: Fang an, DICH zu leben! 
Kennst Du das? Du fühlst Dich oft einsam, leer und traurig? Materiell gesehen geht’s Dir gut, Du hast eigentlich alles, was Du 
brauchst. Aber all das macht Dich nicht glücklich? Dir fehlt irgendwie der Sinn im Leben? 
Stell Dir vor, Du wachst morgens mit einem Lächeln auf und startest mit einem freudigen JA! in den Tag. Wie wäre das? 
Ich sage Dir, das ist ganz wunderbar! Denn genau so geht es mir heute. Aber das war nicht immer so. Glaub mir, ich weiss, 
wie es Dir geht, denn ich stand selbst einst an dem Punkt, an dem ich dachte: So will ich nicht mehr weiterleben! 
Alles fängt mit Deinem SelbstBEWUSSTsein, Deinem SelbstWERT und Deiner SelbstLIEBE an! Und das war bei mir praktisch 
nicht vorhanden. Wie es mir früher ging und wie ich es geschafft habe, aus mir selbst heraus das Leben zu erschaffen, das zu 
mir passt, erfährst Du in meinem Vortrag. 
 

Matthias Walter  White Lightfire I Er ist Träger des Steins der Weisen, Speaker für Frieden, 
Vortrag: Bewusstseinstore, durch die er selbst gegangen ist 
In seinem spannenden Erlebnis-Vortrag erzählt sowohl über die Bewusstseinstore, durch die er selbst gegangen ist, über die 
Hüter des Herzens von Mutter Erde, burmesische Mönche, die Siddhi-Kräfte haben und den Stein der Weisen hüten und die 
weltweite Friedensbaum-Bewegung. Gefühlvoll wird der Impulsvortrag immer wieder durch wertvolle kleine Übungen und 
berührende Lieder ergänzt, so dass die geteilten Weisheiten sich integrieren können. 
 

Dienstag, 8. Februar 2022 18:00 - (9. Februar 2022) 18:00 
Christian Rupp  Mentor und Coach 
Vortrag: Entschlüssele deinen HERZcode und finde deine göttliche Berufung 
Wenn wissenschaftliche Erkenntnisse und spirituelle Gesetze verschmelzen, schaffen sie Licht, Klarheit und eine neue Basis. 
Herzlich Willkommen zu meinem Vortrag, in dem ich dir noch unbekanntes Wissen eröffne und Zusammenhänge aufzeige 
über unsere Herkunft, unsere übernatürliche Programmierung und deren Auswirkung auf unser Leben. 
Viele Menschen kommen aus einer logischen Welt und fühlen sich gestresst, sie fühlen sich nicht auf ihrem Weg oder in der 
falschen persönlichen oder beruflichen Rolle. Dies muss nicht länger sein. Mit einigen zu Grunde liegenden Erkenntnissen 
kommt Klarheit und bald auch mehr Leichtigkeit ins Leben. Wir Menschen sind aufgefordert, alle drei Ebenen, d.h. Körper, 
Seele und Geist, in Balance zu bringen. Hierbei spielen auch Herz-Intelligenz und Herz-Hirn-Kohärenz eine wichtige Rolle. 
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Rebecca Thürig  Mentorin und Expertin für Heilarbeit  
Vortrag: Herzerfüllt leben - Befreie die innere Kraft in dir! 
Im Leben gibt es grundsätzlich nur zwei Qualitäten. Liebe und Angst. Liebe ist die herzöffnende Qualität der unbegrenzten 
Möglichkeiten und der Kraft des freudigen und ausgelassenen Seins. Angst hingegen hemmt, kann bedrückend wirken und 
engt den Raum der weitreichenden Ausdrucksmöglichkeiten ein. 
Wer sich seinen Ängsten mutig stellt und bereit ist, sie zu überwinden, wird nicht nur zu mehr Selbstvertrauen, sondern sich 
in einer gesunden und freudvollen Ausdehnung seiner selbst wieder finden. Hier beginnt die Reise des Kreierens, wo 
unmögliches endlich möglich werden kann. 
 

Pascal K`in Greub  Wissenshüter der Maya und moderner Medizinmann 
Interview: Der Heilige Weg zur Medizinfrau und zum Medizinmann 
Es ist nicht die Technik, sondern die Tiefe, das Herz, welche den inneren, echten Schamanen gebärt. Auch du kannst eine 
Medizinfrau, ein Medizinmann sein, ein Wissender, der die Spiritualität erdet, der das Wissen lebt, jeden Tag! In diesen 
Zeiten ist es so wichtig, dass wir das Alte Wissen um Heilung und Schöpfung in den Alltag bringen, ins Büro, in die Familie, in 
die Küche, ins Bett!“ 
Pascal K’in aus Mexiko sucht mehr als nur Techniken und heiliges Wissen zu vermitteln, sondern die gelebte Philosophie und 
das Bewusstsein dahinter, die dein altes Leben in ein neues aus Licht, Leichtigkeit und Magie im ALL-tag verändern werden. 
 
Dominique Hüppi  Diplomierte NARM®Praktizierende 
Vortrag: wie wir Wunden aus vergangenem Trauma heilen können, wieder im Einklang mit 
unserem authentischen Selbst 
Traumata sind nichts Aussergewöhnliches. Menschen können durch jedes beliebige Ereignis traumatisiert werden. Heute 
haben wir volle Evidenz für das Existieren von Trauma (Trauma gibt es). 
Es ist von grosser Bedeutung Traumata zu erkennen und zu heilen, wenn Trauma nicht erkannt oder abgelehnt wird, werden 
traumatische Erfahrungen wiederholt. Trauma wird auf die nächste Generation übertragen, es führt zu Spaltungen in 
unserer Gesellschaft, trennt uns von uns selbst und der Natur und schadet dem Planeten. 
 

Manuela & Marco II.  Techniken des Quantenfeldes 
Interview: Im Einklang mit sich selbst zu sein 
Das Heilerpaar Manuela Francioni und Marco Bernasconi, stellen neue, geniale Quantenfeld-Heil-Techniken und neues 
Wissen vor. Der Fokus ist, die Menschen dadurch effektiv zu unterstützen, die Vergangenheit, die mit schmerzhaften und 
krankmachenden Erinnerungen verbunden ist, definitiv aufzulösen um im Jetzt, wirklich das eigene erfüllte Leben und die 
eigene Zukunft zu manifestieren. Gerade in dieser Zeit der grossen Wende und der Bewusstseinsheilung, erhält jeder Mensch 
die Möglichkeit ein Leben in der vollkommenen Kraft der Liebe, des Friedens und der Fülle, wieder zu erfahren. Aspekte, die 
in jedem Menschen, seit Anbeginn verankert sind, welche jetzt in durch die Kraft des Quatenfeldes, wieder in die Aktion zu 
bringen sind. 
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Mittwoch, 9. Februar 2022 18:00 - (10. Februar 2022) 18:00 
Arweniel Hürlimann  Spirituelle Schwangerschafts- Geburts- und Frauenbegleiterin 
Vortrag: Wie Geburt unser aller Leben prägt 
Hast du dir schon einmal Gedanken darüber gemacht, was dein aktuelles Leben mit der Schwangerschaft und der Geburt 
von dir zu tun haben könnte? 
Hast du dir schon einmal Gedanken gemacht, wie dein Mensch sein durch deine Geburt geprägt werden kann? 
Hast du dir schon einmal Gedanken gemacht, was sich in der Gesellschaft ändern würde, wenn wir mehr Fokus, Liebe und 
Energie auf das Geburtsfeld legen würden? 
Ich bin der Ansicht, dass wenn wir im Gesellschaftsdenken, dem Entwicklungsdenken und sogar der spirituellen und 
menschlichen Entfaltung eine positive, natürliche Wirkung erziehen wollen, nicht ums Geburtsfeld darum herum kommen 
werden! 

 
Manfred Mohr  mit mehr als 25 Büchern zu bekanntesten Schriftstellern 
Interview: Den Weg des Herzens gehen 
Der Weg des Herzens und der Liebe birgt in sich den Schlüssel zu unserem persönlichen Glück. Liebe zieht noch mehr Liebe 
an, ähnlich einem Magneten. Und darum ist Buddhas Ausspruch: „Es gibt keinen Weg zum Glück, Glück ist der Weg“ ohne 
Herzöffnung und Kultivierung von Liebe kaum vorstellbar. 
Liebe ist der Weg – und das Ziel. 
In unserem Herzen sind Türen verborgen, die jeden, der bereit ist, in die Räume der Liebe führen möchten. In unserem 
Herzen wartet ein ganzer Palast voller unbekannter Kammern und Nischen nur darauf, endlich von jedem von uns erforscht 
und mit Leben gefüllt zu werden. 
 

Thomas Frei II.  Medialer Berater, Therapeut, Speaker und Geisterjäger 

Vortrag: Ghost Hunting oder Geisterjagt 
In der heutigen Zeit wird es immer populärer und trotzdem können sich viele Menschen nichts Richtiges darunter vorstellen 
unter dem Begriff Ghost Hunting oder zu Deutsch der Geisterjagt. 
Was ist die Geisterjagt auf jeden Fall nicht das was es als Wort aussagt, denn es wird nicht gejagt, es wird festgestellt und 
dies sehr sensibel und mit viel Respekt den Energien (Seelen) gegenüber. Ein Geisterjäger möchte in erster Linie helfen, er 
möchte Seelen wie auch Menschen zur Seite stehen. Versuchen durch Beweise diese Phänomene der Menschheit näher zu 
bringen, um ein Verständnis dafür aufzubauen. Menschen und Selen den richtigen Weg zeigen und dabei behilflich sein. 
Leider wird er viele Male für seine Arbeit belächelt, statt ernst genommen. Doch einen guten Geisterjäger kann man durch 
Unverständnis und Nichtwissen nicht aus der Ruhe bringen, es bestärkt ihn eher in seinem Tun, den Menschen zu zeigen das 
es mehr gibt, als viele von uns Glauben und an erster Stelle den Seelen in unserer Welt zu helfen. 
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Percy Shakti & Diana Johannsen  Spezialist für Vinyasa und Veranstalter des Namaste-
Yogafestivals 
Vortrag: Bewusste Erziehung 
 
KEB Kongress live 
9. Februar 2022 19:00 - 20:00 
Live Podium: KEB-KONGRESS "Die Schule des Lebens" 
Mit Beate Fallaschinski und Arweniel Hürlimann  
Die KEB-Kinder-Eltern-Bildungsbrücke legt den Fokus auf eine Präventive Bildung und agiert als Verein in Gemeinschaft nach 
dem Ubuntu-Prinzip. 
Gesundheit, Bildung und eine funktionierende Gesellschaft geht uns alle etwas an. Wir Menschen leben in einem natürlichen 
Zyklus, der somit jedem Menschen wiederkehrende Ups and Downs beschert. In diesen Zyklen durchleben wir stätiges 
Ankommen, Loslassen, Lernen, Entwicklungsbewältigungen, Ängste, Herausforderungen uvm..  
ALLE Altersstufen und mehr als 25 Berufsgruppen machten sich hier stark, um auch schon in den Kinderschuhen die 
Selbstverantwortung für das Mensch-Sein und den zyklischen Bedürfnissen zu stärken.  
An diesem Abend möchten Beate Fallaschinski und Arweniel Hürlimann euch einladen, ein Stück mehr Mensch zu Sein 
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Das Bonus-Programm  

(in der Inspirations-Sammlung enthalten)  
 
WEBINARE 
Arweniel Hürlimann & Sandra Burri   
180 Min. / Intuitiv Kinder Begleiten 
für Mamas, Papas, Erzieher, Kinder-Begleiter …, die neuen Wege gehen wollen Weil die Kinder der heutigen Zeit neue Wege 
bereiten, auch in diesem Bereich! 
Wir teilen mit dir ein paar Schätze aus unserer Arbeit und unserem Programm 
In unserem Workshop nehmen wir DICH mit in unsere Welt der Intuitiven Kinderbegleitung und lade dich ein mit uns die 
Welt der inneren Kommunikation zu erforschen. 
Des Weiteren gehen wir auf eine spannende Forschungsreise in deine Gedankenmuster und Prägungen zum Thema Eltern 
oder Pädagoge sein! 
Wir freuen uns auf Dich und die gemeinsamen, bewegenden Schritte in eine neue Zukunft für unsere Kinder! 
Arweniel & Sandra 
 
Manuela Francioni & Marco Bernasconi   
40 Min. / Quantenfeld-Technik, Aktvierung deiner körperlichen Blaupause in Anbindung deiner 
Seele 

Manuela Francioni und Marco Bernasconi sind das Heilerpaar des Quantenfeldes. Sie bringen das neue Wissen und 
Techniken der Meister des Quantenfeldes zu den Menschen, um mit ihnen neue Wege des Bewusstseins zu gehen. Das neue 
Zeitalter pulsiert bereits in vielen Menschen sehr stark und mit diesem Pulsieren zeigt sich der Ruf der Seele, neue Wege zu 
gehen in ihrem Leben. Raus aus der Vergangenheit, raus aus dem, was sie bis jetzt in der Vergangenheit zurück hielt mit all 
der Schwere und den inneren Kämpfen, um wirklich ein glückliches Leben auf allen Ebenen zu erfahren. Vergangenheit, die 
jetzt in Frieden ruhen darf, damit das Weitergehen auf dem Pfad der Liebe und der Fülle der neuen Zeit, in Leichtigkeit 
geschehen kann. Die Zeit um glücklich zu sein ist immer Jetzt und es ist möglich. Eine tiefe Möglichkeit, dass das Leben 
leichter ist und somit ein neues Erfahren stattfinden kann, ist die Aktivierung der immerwährenden, körperlichen Blaupause. 
Sie ist die Anbindung unseres Körpers mit der Seele. Diese Anbindung zieht sich unmittelbar nach der Geburt zurück und 
zwischen dem Körper und der Seele entsteht eine Trennung. Das heisst, dass unsere Seele nicht durch unseren Körper, sprich 
durch unsere Zellen, kraftvoll und lebendig, kommunizieren kann. Dadurch wurde der Mensch von sich selbst getrennt und 
so wurde die wahrhaftige Göttliche Ordnung im Menschen gestört. Durch die Anbindung der immerwährenden, körperlichen 
Blaupause verbinden sich Körper und Seele und die Göttliche Ordnung auf allen Ebenen im Leben, kehrt ein. 
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Simone Balmer   
180 Min. / Entscheide dich für die Liebe - Ein Webinar über Liebe und Heilung in Beziehungen 

Liebe ist mehr als nur ein flüchtiges Gefühl im Miteinander. Liebe ist unsere Essenz und unser Lebenssinn. Sie verbindet uns 
Menschen mit dem Göttlichen und hält unsere Beziehungen zusammen. Liebe schenkt uns in allen Lebenslagen Orientierung, 
innere Stärke, Schutz und Urvertrauen. 

In diesem Workshop geht es um Liebe und Heilung im Miteinander. Dabei wenden wir uns folgenden drei bedeutenden 
Themen zu: 

• Selbstliebe als Basis für erfüllende Beziehungen und Entscheidungssicherheit 
• Schlüssel für Harmonie, Verbundenheit und Vertrauen im Miteinander 
• Gründe von Konflikten und Wege zu Lösungen und Heilung 

Meditative Übungen und Auflösungsrituale begleiten diesen Workshop und stärken dich in deiner Liebe und Kraft. Du wirst 
so nicht nur wertvolle Erkenntnisse und Werkzeuge, sondern auch heilsame Erfahrungen mitnehmen können. 

Serafina   
90 Min. / Das Unbewusste sichtbar machen 

Die energetisch-systemische Lösungsaufstellung ist ein einzigartiges Werkzeug, um die Blockaden aus der unbewussten 
Ebene sichtbar zu machen, zu reflektieren und zu lösen. 

Serafina, als Medium, taucht in die unbewusste Ebene ein und hilft uns, die richtigen Fragen zu stellen, um die bestmögliche 
Lösung für uns zu finden und Ordnung in unserem System wieder herzustellen. 
- Was brauche ich in meinem Leben wirklich? 
- Was will jetzt ein für alle Mal losgelassen werden? 
- Welche Hindernisse sind noch zu überwinden? 
- Wie steht es um meine Partnerschaft? 
- Wo stehe ich in Bezug auf Geld und bin ich bereit meine Geldquelle fliessen zu lassen? 
- Was ist der nächste Schritt in meinem Seelenplan? 
 
Hierfür braucht es ein neues Mindset, neues „BewusstSein“ - und zwar eine Haltung, die der Angst die Macht entzieht, indem 
man die Welt nicht länger nach richtig und falsch beurteilt. Die Lösung wird sofort ins Handeln gebracht, um dein 
Geburtsrecht, glücklich, gesund, erfolgreich und reich zu sein, zu leben. 
Es gibt für alles eine Lösung, JETZT ist es an der Zeit zu handeln! 
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Yves Nager   
180 Min. / lahinoor – Einführung in eine heilende Mysterienschultradition 

In diesem Workshop wirst du von Yves Nager, Autor des Buchs ‚Hawaiianische Wiedergeburt‘ in eine heilende 
Mysterienschultradition eingeführt, die als Ilahinoor bekannt ist. Ilahinoor basiert auf verschiedenen alten spirituellen und 
schamanischen Traditionen aus Hawaii, Indien, Ägypten, Südamerika sowie dem Osmanischen Reich. 
Es ist eine einfache, aber sehr kraftvolle und alte Energieheiltechnik, die es uns schnell und wirksam ermöglicht, uns mit allen 
Aspekten unseres Seins zu verbinden und zu vereinigen. Dadurch schaffen wir einen direkten Zugang zu mehrdimensionalen 
Frequenzen, um unser einzigartiges Schicksal auf Erden zu heilen, zu erwecken und zu manifestieren. 
Ilahinoor wird verwendet, um Körper, Geist und Seele auszugleichen, zu transformieren und zu heilen. Durch Ilahinoor 
verbinden wir uns mit unserem Herzensraum, wir gehen in eine tiefe Herzverbindung mit anderen und schaffen letztlich 
einen Raum, in der sich Kosmos und Erde verbinden und heilende Energie für die Erde und alle Lebewesen geschaffen wird. 
Wir reisen gerade durch eine Zeit, die Mystiker und Propheten vieler Zeitalter als Übergang bezeichnet haben. Wir leben in 
einer Zeit der Reinigung und Transformation, die sich unter anderem in weltweiten Erdveränderungen, gesellschafts-
politischen Veränderungen und dem Entstehen eines mehrdimensionalen Bewusstseins manifestiert. 
Diese Verschiebung bezieht sich auf ein Tor zwischen den Welten sowie die Entstehung einer neuen Spezies der Menschheit. 
Als Individuen und im Kollektiv kehren wir zur völligen Schöpferkraft zurück, und Ilahinoor hilft uns unsere vollen spirituellen 
Fähigkeiten in dieser Welt sowie in unendlichen Schöpferdimensionen wieder zu entdecken und wertzuschätzen. 
 

Anke Evertz   
180 Min. / Die Magie des Wandels 

Tief in uns wussten wir schon immer, dass diese magische Zeit des Wandels kommen würde. Sie beginnt zwar gerade erst, 
sich in unserer menschlichen Realität zu zeigen, doch tief in uns wirkt sie schon ewig. 
Bereits lange vor unserer Geburt war uns bewusst, dass große Veränderungen auf uns persönlich, aber auch auf uns als 
Menschheitsfamilie zukommen würden. 
Genau dafür sind wir hier. 
Genau darauf wurden wir vorbereitet. 
Jeder von uns. 
In diesem tiefgehenden Webinar nimmt uns Anke Evertz auf eine magische Reise in dein Wahres Selbst mit. 
Sie öffnet unsere Augen für die Magie dieses unvergleichlichen Wandels und schenkt uns einen Blick hinter die eigenen 
Schleier. 
Sobald wir unsere Wahrheit einmal bewusst erfahren, wachen wir auf. 
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Hampi van de Velde   
90 Min. / Einstieg ins Übersinnliche 

Öffne Deinen Zugang zur geistigen Welt – und stehe mit beiden Beinen fest auf dem Boden 
Du bist auf der Suche, was das Universum noch für dich bereithält? Du fühlst innerlich, dass das, was du im Aussen siehst, 
nicht oder immer weniger mit deinen Gefühlen einhergeht und sich nicht mehr stimmig anfühlt? Du willst herausfinden, ob 
es übersinnliche Kräfte gibt und ob du heilende Wirkung besitzt?  
 
Ich kann dich in einem Punkt beruhigen: Ja, du hast übersinnliche Fähigkeiten und mit grosser Wahrscheinlichkeit auch 
Heilkräfte. UND, du kannst ein ganz normaler Mensch bleiben, der mit beiden Beinen fest auf dem Boden der Tatsachen 
steht, auch wenn du mit übersinnlichen Kräften wirkst. 
 
Verraten kann ich dir auch, dass deine übersinnlichen Fähigkeiten zu entfalten leicht ist. Bei den meisten Menschen sind 
mediale und übersinnliche Fähigkeiten nämlich zu einem grossen Teil bereits entwickelt. Bis heute haben das die wenigsten 
bemerkt. Obschon Medialität und Spiritualität natürliche Bestandteile des Lebens sind und die Zusammenarbeit mit 
übernatürlichen Kräften längst praktizierte und wissenschaftlich belegte Tatsache ist.  
 
In diesem Webinar/Workshop erfährst du, 
· das who’s who der geistigen Welt. 
· welche Gesetzmässigkeiten dort herrschen. 
· wie du Zugang findest in die geistige Welt. 
· wie du Energien auseinanderhältst. 
· wie du mit Wesenheiten der geistigen Welt zusammenarbeitest. 
· wie du weiterkommst und ein herausragendes (Heil-) Medium werden kannst. 
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Pascal K`in Greub   
180 Min. / 12 Lichtkörper und Lichtsprache 

aktiviere deine 12 Gen-Helixen und lerne einen intuitiven Zugang zur Lichtsprache 
Mit Pascal K'in Greub, Heiler und Medizinmann, seit 21 J. in Mexiko 
Noch nie waren die Seelen so gross, noch nie haben sich die Lichtkörper so schnell entwickelt, noch nie hast du so viele neue 
Fähigkeiten zur Erweiterung deiner Wahrnehmung und Wirklichkeitsgestaltung bekommen über die Neulesung nicht nur 
deiner "Schattengene" sondern deiner Lichtgene, wie in dieser Zeit. Dachtest du, du bist nicht bereit dafür? - Nein, du bist 
schon lange bereit, die Zeit und das Umfeld waren es nicht. Nun ist die Zeit gekommen, die Herzzeit! 
Pascal K'in zeigt dir einen einfachen Weg auf, wie du Blockaden erkennst, Energiesymptome transzendieren und den 
Lichtmenschen in dir leben kannst, was ja heute wissenschaftlich mit Photonen- oder Lichtteilchenversuchen nachgewiesen 
wird. Er öffnet für dich eine Türe in ein von den Maya sehr gehütetes und geheimes Wissen der Sternenmeister: die 
Lichtsprache. Der Zugang wird spielerisch, intuitiv und über Aktivierungen und Downloads geschehen. Jede(r) Teilnehmer(in) 
wird ausprobieren, wie es ist, wenn jene "fremden" Worte, Symbole und vielleicht Gesten aus hohen Lichtwelten durch ihn 
oder sie hindurchgehen. Es ist unvergesslich, heilend, klärend und ermächtigend, für alle Gebiete im Alltag: Beziehungen,  
 
Arbeit, Manifestation etc. - Lichtsprache ist die Sprache, die alle hohen Meister und Lichtwesen, seien sie inkarniert oder 
nicht, sprechen, oft auch lautlos. 
Was erlebst du also in diesem Erfahrungsworkshop? - Wissensübermittlung, Übungen, Meditation und innere geführte 
Reisen vom alten Ego zum neuen Lichtwesen im Alltag als Teil der Neuen Zeit-Qualität. Es ist Herzzeit! Zeit der Rückkehr der 
Göttin, Rückkehr von Quetzalcoatl, des komischen Drachens! 
 

Pascal K`in Greub   
90 Min. / Auszeit allein. Aber wie? 

mit Pascal K'in Greub allein auf der Insel.  * Die 3 Punkte für deine innere Arbeit vor einem neuen Zyklus. * Wie planst du 
deine Auszeit?  * Naturbaden: Beach oder Berge. PS1: nach dem Feuer-Video bin ich natürlich im Meer baden gegangen und 
habe eine frische Kokosmilch geschlürft! PS2: Ein anderer Tipp für deine innere Arbeit: Gehe die Dinge durch, welche du das 
ganze Jahr hindurch für andere tust, wie andere Menschen pflegen, sie organisieren, Kinder aufziehen, etc. Frage dich in 
deiner Auszeit, ob du auch dich selbst gut pflegst, erziehst, organisierst... und verwende die drei Punkte aus dem Video! In 
dieser Auszeit geht es um dich, um eine neue Beziehung mit dir selber... und Gott        S3: Nach der mondigen Nachtzugabe 
habe ich eine wichtige Information für die Rolle von Mexiko im globalen Erwachungsprozess angehängt. Es geht um den 
Gürtel von Orion! 
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Beate Fallaschinski  
90 Min. / Dein Kind ist ein Kind der neuen Zeit? 
Du bist ein Elternteil, Pädagoge oder Therapeut der neuen Zeit? Du suchst nach spirituell-bodenständigen 
Begleitmöglichkeiten und Hilfestellungen? 
Du möchtest die Evolutionären Kreislaufsysteme und Entwicklungsschritte verstehen und begleiten? 
In diesem Workshop tauche ich mit dir in die Welt der Evolution ein. Mit einfachen Spielen (auch für dein Kind), kleinen 
Tagesmeditationen und Hilfestellungen zum Ankommen, Erden, Weitergehen und Sein, möchte ich dich in die Schätze des 
Mensch-Seins einladen. 
Ich freue mich auf Dich, deine Potenziale und auf den gemeinsamen Weg der Zukunft im Miteinander. 
Deine Beate 
  

Beate Fallaschinski  
90 Min. / Wir verändern Bildung 

EB ist ein Überbegriff für selbstbestimmtes Handeln, welches aus einem zusammengestellten Wissen von mehr als 25 
Berufszweigen, die sich mit der Selbsthilfe und den Selbstregulierungsmechanismen auseinandergesetzt haben, 
zusammengefügt worden ist. Der Körper, wie auch unsere Emotionen, die Gedanken und ebenfalls das Bewusstsein bieten 
dem Menschen ein phänomenales Werkzeug, welches als Einheit funktioniert. Unsere Selbstregulierungsmechanismen 
wurden uns bereits von der Natur zur Verfügung gestellt. Wir müssen nur (noch) lernen, diese zu verstehen und anzuwenden 
und können somit Stress, Lernblockaden, Burnout, Sinnlosigkeit und Hoffnungslosigkeit bis hin zu Depressionen vorbeugen. 
Die neu entwickelten Selbsthilfe-Übungen sind für Kinder, Jugendliche, Erwachsene, in der Präventionsarbeit und auch für 
Senior*innen geeignet; denn hier geht es um die Schule des eigenen Lebens. In diesem KEB Workshop erfährst du das 
Zusammenspiel dieser 4 Ebenen und ebenfalls erste Tools für den Alltag. 
KEB - WIR VERÄNDERN BILDUNG 
Durch ein interdisziplinäres Team aus den unterschiedlichsten Berufsgruppen, unter anderem aus Gesundheit, Pädagogik, 
Therapie, Entspannung, Energie, Sport, Medizin und Ethik, wurde für die KEB ein aufeinander abgestimmtes Programm 
zusammengestellt, welches die Bereiche der mentalen, emotionalen, körperlichen und Bewusstseins-Ebene im 
Selbsthilfespektrum abdeckt. Die Gründerin und CEO der KEB ist Beate Fallaschinski 
Das KEB-Programm ist keine weitere Fördermöglichkeit, sondern eine Unterstützung für sich selbst. Dies im Bereich der 
psychischen, emotionalen, körperlichen und achtsamen Selbstregulierung und Selbsthilfe durch ein Verständnis bereits 
vorhandener Selbstregulierungsmechanismen aus Wissenschaft, Energielehre, Körperkunde, Psychologie und 
Bewusstseinstraining. 
Das KEB-Programm wartet nicht, bis sich ein Symptom oder ein Auslöser aufbaut, sondern setzt an der Lehre des 
phänomenalen Menschen an, der sich durch bereits vorhandene Selbstregulierungskapazitäten sicher und vertrauensvoll 
bewegen kann. Das KEB-Programm kann gleichermaßen für Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren angewandt 
werden. Es handelt sich nicht um ein altes angepasstes Lernprogramm, sondern um ein Selbsthilfeprogramm, welches sich 
als „Pflegeprogramm“ durch das gesamte Leben hindurch gleichermaßen anwenden lässt. 
Durch Bewusstseinsexperimente, Selbstregulierungsmethoden und Selbstheilungstechniken werden nicht nur körperliche, 
emotionale und mentale Bereiche eingebunden, sondern vor allem Bewusstseinsmechanismen in Gang gesetzt, um das 
eigene menschliche Selbstheilungspotenzial zu stärken 
 

Vortrag  
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Erich von Däniken   
90 Min. / ganzer Vortrag 
Übung 

Julia Kant  
Tian Tao Yoga - Die Perle der Selbstheilung 

 
Vortrag & Heilsession 
Patric Pedrazzoli   
180 Min. / Heilung auf allen Ebenen 

Ist es möglich ALLES zu Heilen? Wenn ja, wie? 
An diesem Abend begegnen wir dem größten HEIL-ER im Universum. 
ER- das umfassendste Mysterium des Universums, wird anwesend sein. Die große Stille.  
Wir werden einige Themen zusammen durchleuchten, wie: 
Was ist der Sinn des Lebens? Woher komme ich? 
Wohin gehe ich? Wer bin ich? 
Was ist Krankheit? Was ist Liebe? Was ist Glück?  
Patric Pedrazzoli zeigt Wege auf, wie jeder durch Bewusstsein Heilung erfahren kann. Bewusstsein und Liebe sind das 
Geheimnis und der Schlüssel zur Heilung. Jeder erfährt die Kraft der Heilung und jeder bekommt eine Heilbehandlung. 
Komm mit auf diese Reise in die Tiefen Deines Wesens und erwache!  Sei bereit für die großen Wunder in Deinem Leben! 
Für Heilung auf allen Ebenen 

 
Konzert 
ONITANI   
30 Min. / Erwache im neuen Lichtfeld 

Das Berühren von Kosmos und Seelenklang bringt deine Seele in Schwingung. Ein subtiles, zartes Gefühl der Ewigkeit breitet 
sich in deinem Lichtfeld aus. Zarte Worte, die aus dem Feld der Seele in dein Bewusstsein dringen, spiegeln die Verbindung 
zu der kosmischen Schöpfung. Du erkennst in dem Augenblick die neue Realität, die sich in dir ausbreitet. Seit Anbeginn 
ausgerichtet auf diesen Moment. Schöpfung und Schöpfer, vereint im Klang des Herzen. Die Seelenmusik von ONITANI gibt 
dir die Möglichkeit dich auszurichten, zu zentrieren und in dieses Feld einzutauchen um gestärkt und bewusst deinen Weg zu 
gehen. Du Lichtwesen der Unendlichkeit, sei dir deines Potentials bewusst. Erkenne dein ICH. Schritt für Schritt, Atemzug für 
Atemzug, Herzschlag für Herzschlag. Eintauchen aus der Unendlichkeit in die Ewigkeit, deinem neuen Horizont entgegen. 

 
 
Rezepte 
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René Schori   
5 vegane Rezepte: 
Pancake Turm - Rote Linsen-Dal - Brownies - Brombeeren-Cheesecake - Spaghetti Bolognaise 
 

Gutscheine 
Simone Balmer  
Mit diesem CHF 100 Gutschein erhältst du eine einmalige Vergünstigung auf der Basiswoche des Lehrgangs für 
Persönlichkeitsentwicklung, in Heilung und Medialität mit Simone Balmer, vom 29.8. bis 4.9.2022 auf der Schweibenalp. 
 

Livia Schwander  
Mit diesem Gutschein erhältst du 20% Rabatt auf das Buch «Herzensblicke» 
 

Sarah Riggione 
10 % Rabatt auf alle Angebote: Lege den Grundstein für deine Sichtbarkeit! 
 

Claudia Sekira  
20% Rabatt auf eine „SOUL- HEALING & Heilsymbole“ Session via Zoom!    
 

Rebecca Thürig  
Im Wert von CHF 150 für ein 1:1 Coaching inkl. Energie-Session 
 

Barbara Schmid & Dieter Widmann  
10% Preisreduktion auf alle Angebote von Wege zur Lebendigkeit 
 
 

Meditationen 
Eva Maria Mora  
Meditation - Geborgenheit & Heilung: 
Es ist wichtig in dieser Zeit der vielen Informationen und Energien, dass du dich sicher und geborgen fühlst, damit du deine 
innere Stimme hören und deinen Weg gehen kannst, deine Entscheidungen treffen und heilen kannst. Bitte mache hierzu die 
Lichtmeditation "Geborgenheit und Heilung" so oft du möchtest. 
Meditation - Das goldene Tor:  
Die Lichtmeditation „Das goldene Tor“ bitte nur einmal oder bei Bedarf durchführen, z.B., falls du fühlst, dass du energetisch 
an etwas gehindert wirst oder generell, wenn du auf deinem Weg der Einweihung festzustecken scheinst. 
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Videos 
Michael König-Breuss  

1. Befreiungsritual von Schuld, Scham, schlechtem Gewissen & nicht Gut genug sein  (Wert CHF 26) 
2. PCR-Test Nano-Chip, GEN, DNA & Seelen Manipulation Befreiung (Wert CHF 65.50) 
3. DNA Manipulation - entferne Deinen REPTO - DNA Anteil in DIR (Wert CHF 48) 
4. Covid Impfung, Nano-Chip, GEN, DNA & Seelen Manipulation Befreiung (Wert CHF 68.50) 
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