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Veranstaltungsprogramm 1. Halbjahr 2020

Donnerstag, 30.01.2020, in der Bücherinsel um 20 Uhr
Vortrag von Angela Schäfer:
„ Wie sich durch Dank im Voraus Deine Wünsche glücksbringend erfüllen “
Was darf der Himmel Dir schenken? Gesundheit und eine geheilte Seele, eine glückliche Partnerschaft,
ein schönes Zuhause, nette Nachbarn, ein neues Auto, eine bestandene Prüfung, eine angenehme
Arbeitsstelle, eine sinnvolle Aufgabe,…, oder kurz gesagt, ein erfülltes und glückliches Leben ! All dies
und noch viel mehr Glück ist möglich! In ihrer fröhlichen Art lässt Dich Angela Schäfer an diesem Abend
teilhaben an den beeindruckenden Wundern, die sie und ihr bekannte Menschen durch kraftvolle
Dankgebete seit vielen Jahren erleben dürfen. Aus ihrer Lebenserfahrung heraus ermutigt Dich die
Autorin, durch Dankbarsein Dir Deine eigenen Wünsche mit Gottes Hilfe glücksbringend zu erfüllen. Ihr
Buch „ Die heilende Kraft des Dankens “ ist jüngst im ch.falk Verlag wieder aufgelegt worden.
Kosten: 12,- Euro, Anmeldung:08031/33610

Donnerstag, 13.02.2020, in der Bücherinsel um 20 Uhr
Vortrag von Georg Meier:
„ Unvorstellbare Regenerationskräfte – Ein Ausbildungskurs der Entfaltung “
An diesem Vortrags – und Erlebnisabend vermittelt Georg Meier, ein Praktiker des integralen Heilens, wie
es möglich ist, Störungen der Selbstheilungskräfte zu beheben, in dem man mit der Psyche arbeitet und
im Coaching den Menschen das Umlernen ins kraftvolle, gesunde Leben einleitet. Es werden Beispiele
gezeigt, wie dies sogar bei sogenannten „ Unheilbaren “ gelang. Mit einigen Übungen, darunter auch
immunstärkenden, kannst Du selbst erleben wie sie sofort wirken. Georg Meier bietet einen neuen Kurs
an, den er an diesem Abend mit Bildern vorstellt. Er ist Autor des Bestsellers „ Geh durch deine Wunde
und alles ist heilbar.“
Kosten: 12,- Euro, Anmeldung: 08031/33610

Dienstag, 17.03.2020, in der Bücherinsel um 20 Uhr
Erlebnisabend mit Pavlina Klemm:
„Lichtbotschaften von den Plejaden “
Pavlina wird ihr neues Buch „ Lichtbotschaften von den Plejaden 6 – Leben in der fünften Dimension “
vorstellen. An diesem Abend erfahren wir noch, welche energetischen und kosmischen Prozesse gerade
auf unserem Planeten geschehen, welche Einflüsse sie auf die menschliche Zivilisation haben und was
wir machen können um die Prozesse mit Harmonie, Leichtigkeit und persönlicher Kraft zu meistern.
Pavlina wird mit der Gruppe eine gechannelte Meditation durchführen. Bei der Meditation ist die Liebe,
Dankbarkeit und die heilende Kraft der Lichtwesen sehr spürbar. Die plejadischen Lichtwesen und Deine
persönlichen Lichtbegleiter werden Dir bei Deiner Heilung und bei Deinem Bewusstseinswachstum helfen.
Sie werden sich mit Dir verbinden und energetisch arbeiten, um Dir die Lichtimpulse zu bringen, die Du
momentan brauchst. Anschließend können Fragen beantwortet werden.
Kosten: 28 Euro, Anmeldung: 08031/33610

Dienstag, 28.04.2020, in der Bücherinsel um 20 Uhr
Vortrag mit Live Demonstration von Ulrike Hagel:
„ Aurachirurgie – Geistiges Heilen in der Aura “
Die Aurachirurgie beschäftigt sich mit dem feinstofflichen Körper – der Aura eines Menschen. Mittels
chirurgischer Instrumente können Belastungen in der Aura entfernt werden, die sich auf energetischem
Weg auf die Körperorgane und Psyche auswirken können. Wie die Aurachirurgie funktioniert, welche
Anwendungsmöglichkeiten es gibt und welche Wirkung sie haben kann, erfahren wir an diesem Abend.
Wir lernen etwas über nicht diagnostizierbare Belastungen und deren Zusammenhänge mit Reinkarnation,
Karma und Vergebung. Die Anwendung der Aurachirurgie wird während des Vortrags an einem Gast
demonstriert.
Kosten: 12 Euro, Anmeldung: 08031/33610

Mittwoch, 13.05.2020, in der Bücherinsel um 20 Uhr
Erlebnis - Vortrag von Andrea Dinkel-Tischendorf:
„ Wie wir durch die geistige Welt u. frühere Leben unsere Lebensaufgabe finden “
Andrea Dinkel–Tischendorf ist hellsichtiges Medium und Autorin des Buches „ Tore zur Freiheit “, welches
im EchnAton Verlag erschienen ist. An diesem Abend erfahren wir, wie wir durch das Erkennen von
Ängsten und Schuldgefühlen Klarheit, Verständnis, Vergebung und inneren Frieden erreichen, um ein
glückliches und authentisches Leben zu führen. Die Referentin zeigt uns, wie uns dabei die Engel,
Geistführer oder auch liebe Verstorbene unterstützen, unser Potential mit Freude zu leben. Nach dem
Vortrag gibt es eine geführte Meditation sowie eine Erlebnisrunde mit Botschaften für einige Teilnehmer.
Kosten: 15 Euro, Anmeldung: 08031/33610

Samstag, 23.05.2020, im Parkhotel Crombach von 13 bis 18 Uhr
Workshop mit Lola Jones:
„ Eintauchen in die göttliche Präsenz durch Divine Opening “
Es ist eine seltene Gelegenheit zusammen mit Lola Jones diese hochschwingenden Energien außerhalb
eines ihrer 5-tägigen Schweigeretreats zu erleben. Durch transformierende Übungen erfährst Du in
diesem Workshop, wie es sich anfühlt, in Gnade gebadet zu sein, und Divine Opening persönlich von ihr
zu bekommen. Es geschieht der nächste wichtige Schritt in Deinem Leben. Deine Schwingung wird
angehoben und dadurch öffnest Du Dich für die Leichtigkeit und Freude, so dass noch mehr Gutes zu Dir
kommen kann. Voraussetzung: Lolas Buch „ Alles läuft super während ich weg bin “ gelesen zu haben.
Kosten: 195 Euro, Anmeldung unter: www.DivineOpenings.com/de/parkhotel-workshop

Freitag, 26.06.2020, in der Bücherinsel um 20 Uhr
Vortrag mit Lesung von Marya Stones:
„ Tsunami überlebt – und dann ? “
Die Autorin erzählt an diesem Abend ihre Geschichte vom Überleben des Tsunami 2004 in Thailand,
welche sie in ihrem biografischen Roman „ Überleben reicht nicht um zu leben “ festgehalten hat. Sie wirft
nicht nur einen Blick auf die Welle und auf Überlebende, sondern vielmehr darauf, wie sich das Leben
danach verändert hat. Prioritäten haben sich verschoben und die Lebenseinstellung sieht heute anders
als erwartet aus. Es gehört eine Portion Mut dazu, sich die Lebensfreude nicht nehmen zu lassen. Sich für
das Leben zu entscheiden, wird hier mit dem Willen bewusst daran teilzunehmen beschrieben. Dazu
gehört auch diese Geschichte zu teilen, um anderen Mut zu machen, ihr eigenes Leben zu lieben. Marya
Stones berichtet uns, wie sie inmitten der Welle war und dem Tod gerade so entkommen ist, wie sie
gerettet worden ist und Operationen überstanden hat, so wie ihr Leben jetzt aussieht und was von dem
Leben vor dem Tsunami ihr jetzt noch wichtig ist.
Kosten: 12 Euro, Anmeldung: 08031/33610

