Donnerstag, 19.07. 2018
In der Bücherinsel um 20 Uhr
Workshop mit Petra Herz:
„Botschaften deiner Ahnen – Botschaften
aus früheren Leben“
Münchener Str. 34 im Atrium
83022 Rosenheim
Tel. 0 80 31 / 3 36 10- Fax. 38 19 42
e-mail: die.buecherinsel@t-online.de
web-Seite: www.buecherinselrosenheim.de

Veranstaltungsprogramm
2.Halbjahr 2018
Donnerstag, 12.07. 2018
In der Bücherinsel um 20 Uhr
Vortrag von Daniela Stadler
„Wie energetische Blockaden entstehen
und wie wir sie auflösen können“
In der geistigen Welt sind wir alle eins, ohne
Begrenzung, individuell und doch transparent
und ineinanderfließend. Aber wie sieht es mit
dem Eins-Sein hier auf Erden aus? Hier sind
wir in der Materie, in der Begrenzung, im
Körper getrennt voneinander. Und das hat
sicher einen guten Grund. Und doch sind wir
auch Energiefelder, mit denen wir einander
berühren, wie die Liebe in ihrer schönsten
Form zeigt. Sie ist aber nicht die einzige
Energie, denn es gibt noch viele andere
Gefühle, die energetisch wirken. In ihrer nun
20 Jahre langen Erfahrung als Heilerin, in der
Arbeit mit Menschen hat sich Daniela Stadler
viel mit diesem Thema beschäftigt und
erkannt, dass es oftmals genau diese
energetischen Verbindungen sind, die
vorhandene Blockaden und Themen noch
verstärken. Wie dies funktioniert, was es in
uns auslöst und wie man diese Blockaden
auflösen kann, darum geht es an diesem
Abend.
Eintritt: 12,-- Euro, Anmeldung 08031/33610

Jeder hinterlässt eine Spur in der Zeit…….
Finde Deine Spuren im Ozean der Zeit!
Lass Dich von Denken, Fühlen und Wollen
Deiner Vorfahren bereichern. Lass Sie uns
ehren! Lass uns danke sagen! Vieles wirkt
auch weiter auf Deine Nachkommen. Mit der
Unterstützung von Petra Herz gehst Du auf
Deine wundervolle Entdeckungsreise. In
diesem Abend-Workshop wirst Du voller
Liebe und Dankbarkeit Deinen Ahnen
begegnen. Es besteht die Möglichkeit direkte
Botschaften von den Ahnen zu erhalten.
Eintritt: 12,-- Euro, Anmeldung 08031/33610
Dienstag, 24. 07. 2018
In der Bücherinsel um 20 Uhr
Vortrag von ART Astrologe Leonardo:
„ Qualität in Beziehungen und Leben “
ART Astrologe Leonardo stellt an diesem
Abend seine Arbeit und sein Buch „ Die
OPTIMUM-Beziehung “ vor. Internet und die
ständige Erreichbarkeit per Mobil-Phone
haben unser Leben und unsere Beziehungen
drastisch verändert. Wer entscheidet sich für
den Weg der Umkehr, was uns wirklich gut tut
und was unsere Seele braucht ? Und das
sind echte , tiefe und verpflichtende
Beziehungen. Die erreicht man am besten mit
dem richtigen karmisch OPTIMAL guttuenden
Menschen; Qualität statt Quantität. Finde mit
Hilfe der vedischen Astrologie heraus, wer zu
Dir passt und was wirklich zu Dir gehört. Man
kann Astrologe Leonardo jedoch auch
bezüglich anderer Fragen zur Berufung, zu
Konflikten etc. ansprechen. Es können bei
ihm auch Sessions für den nächsten Tag
gebucht werden.
Eintritt: 12,-- Euro, Anmeldung 08031/33610

Mittwoch, 12.09. 2018
In der Bücherinsel um 20 Uhr
Vortrag und Live Channeling mit Erzengel
Metatron durch Anja Camiaris von
Oertzen:
„ Warum Du jetzt bist wie Du bist “
Was bedeutet die Kraft des Jetzt und warum
ist es so wichtig für uns Menschen ? Die
nährende Präsenz des Jetzt ist die
Voraussetzung für das persönliche Erwachen
und für die Wahrhaftigkeit unseres Seins. In
diesem Channeling gibt uns Erzengel
Metatron aktuelle Hinweise und nährende
Energien, wie wir auch in unserem Alltag die
Präsenz des Jetzt erleben und halten können
indem wir mit uns selbst in Kontakt sein und
uns selbst kennenlernen können. Jeder
Teilnehmer bekommt auch wichtige Impulse
zum Thema Erdung. In diesen Zeiten geht es
darum, sich vom Ego und der Trennung zu
lösen, um die Einheit und das Sowohl-alsauch zu erkennen und dass in Allem die
Liebe wohnt. Nach den Botschaften besteht
auch die Möglichkeit für Fragen an die
geistige Welt.
Eintritt: 12,-- Euro, Anmeldung 08031/33610
Mittwoch, 19.09.2018
In der Bücherinsel um 20 Uhr
Vortrag von Martina Glatt:
„ Alte Wege neu gehen“
Wie können uns alte Wege und Plätze
berühren, wie können sie unser Gespür
wieder wecken? Wie können die Wege im
Außen zu einem inneren Weg zu uns selbst
werden und uns gut geerdet, in Freude, im
Hier und Jetzt weiter gehen lassen ? Martina
Glatt, Chiemgauer Gästeführerin, Kräuterfrau,
Gajamantin und Autorin, erzählt uns an
diesem Abend über diese alten Wege und
Plätze im Chiemgau und Umgebung. Sie
erzählt uns über ein Wiederbeleben alten
Wissens und altem Brauchtums in der

Tradition der weisen Frauen. Welche Rituale
helfen uns im Jahreskreis dabei? Welche
Kräuter, Bäume, Steine und Tiere können zu
unseren Kraftverbündeten werden? Ihr neu
erschienenes Doppelbuch „ Alte Wege neu
gehen “ ist verbunden mit Abschiedsbriefen
an ihre Tochter „ Mög der Himmel vereinen
unser Lachen und Weinen “. Der Tod steht
immer neben uns, das Leben auch!
Eintritt: 12,-- Euro, Anmeldung 08031/33610
Mittwoch, 26.09.2018
In der Bücherinsel um 20 Uhr
Erlebnisvortrag von Georg Meier:
„ Wie Entfaltung körperliche Regeneration
auslöst – Einfache Übungen mit sofortiger
Wirkung “
In Georg Meier seiner Praxis wurden viele
schulmedizinisch „ Unheilbare “ geheilt, ohne
Medikamente und ohne Geräte, von Mensch
zu Mensch. Aus vieljähriger Erfahrung
berichtet der Autor des Bestsellers „ Geh
durch deine Wunde und alles ist heilbar “ und
vermittelt uns an diesem Abend wirksame
Übungen, die erholen, die Abwehrkräfte sofort
stärken und dazu noch Spaß machen. Laien,
Heilpraktiker und Ärzte besuchen seine Kurse
zum „ Integralen Coaching und Heilen “.
Ungenutzte Potenziale werden hier entfaltet –
das bringt Erfüllung. Das Motto von Georg
Meier ist: „ Sie wissen ja gar nicht, welch
geniale Potenziale Sie in sich tragen “. Es
wird ein lebendiger, aufbauender Abend
werden.
Eintritt 12,- Euro, Anmeldung 08031/33610

Donnerstag, 4.10.2018
In der Bücherinsel um 20 Uhr
Vortrag, Film und Buchpräsentation
Von Andrea Bistrich und Janez Ferjancic
„Ufos- und ihr spiritueller Auftrag“
Aktuell ist das Buch von Benjamin Creme
über die Aufgabe und Rolle von Ufos auf
Deutsch erschienen: „Die Kräfte des Lichts
sammeln sich – Ufos und ihr spiritueller
Auftrag“. Das Buch befasst sich mit dem
unermüdlichen
Einsatz
unserer
Weltraumbrüder und ihrer Zusammenarbeit
mit der geistigen Hierarchie unseres
Planeten, um das Los der Menschheit zu
erleichtern und die Erde vor weiterer und
noch schnellerer Zerstörung zu bewahren.
Es geht auch um die Veränderungen, die im
Erziehung–und
Bildungswesen
in
der
kommenden Zeit notwendig sein werden, um
die
Menschheit
auf
die
neuen
gesellschaftlichen Strukturen vorzubereiten.
Nach dem Vortrag wird ein Film gezeigt, mit
einem Interview mit Benjamin Creme zum
Thema Ufos und Kornkreise. Gerne werden
Fragen zum Thema beantwortet.
Eintritt: 12,-- Euro, Anmeldung 08031/33610
Dienstag, 09.10.2018
In der Bücherinsel um 20 Uhr
Vortrag von Peter Orzechowski:
„ Wenn der Papst flieht“
Wir kennen die Warnungen der Propheten,
Seher und Medien vor den bevorstehenden
Umwälzungen. Doch wann soll es so weit
sein? Alle Prophezeiungen laufen auf ein
bestimmtes Geschehnis zu, das den
Startpunkt für die großen Veränderungen
setzt: die Flucht des Papstes aus Rom. Der
Vortrag vergleicht die Vorhersagen der
mitteleuropäischen
Seher
aus
vielen
Jahrhunderten mit aktuellen Fakten und
kommt zu dem Schluss: Die gegenwärtigen
Ereignisse zeigen deutlich, dass die meisten
Vorzeichen bereits eingetreten sind- außer

der Flucht des Papstes aus Rom. Heute sind
wir diesem Ereignis sehr nahe. Die
katholische Kirche ist von Innen wie von
Außen bedroht: Machtkämpfe innerhalb des
Vatikans
könntenwie
schon
vor
Jahrhunderten prophezeit- das Kirchenschiff
zum Sinken bringen. Und jenseits des Mittelmeers rufen die Dschihadhisten zum Sturm
auf Rom. Peter Orzechowski ist Autor
mehrerer im Kopp Verlag erschienenen
Prophezeiungsbücher.
Eintritt 12,-- Euro, Anmeldung 08031/33610
Montag, 15.10.2018
Im Parkhotel Crombach, Kufsteinerstr.2
Um 19 Uhr
Vortrag von Lola Jones:
„Einssein in der Präsenz“
Jede Begegnung mit Lola Jones ist immer
eine sehr kraftvolle Erfahrung, jenseits aller
Wörter und jedes Mal anders. Lola lässt
immer wieder frische und neue Energien in
„Divine Openings“ mit einfliessen. Sie bietet
damit beständig neue Einsichten und
Methoden an, um dich immer noch tiefer in
das Herz der Liebe zu bringen. Vor kurzem
erst wurde Divine Openings mit einer neuen
und wichtigen Dimension ergänzt. Alle
Menschen, die ihr inneres Einssein mit der
Präsenz gefunden haben, konnten feststellen,
dass wir nun mehr denn je in der Lage sind,
anderen zu helfen. Lola wird mit dir teilen, wie
sich Menschen vom Divine Openings
Kollektiv nun noch besser gegenseitig
unterstützen und beflügeln können. Der erste
Teil des Abends ist ein Vortrag von Lola
Jones, im zweiten Teil wird Lola ein Divine
Opening als Energieübertragung geben.
Die Voraussetzung um ein Divine Opening
zu erhalten, ist das Lesen des ersten Buches
von Lola Jones „ Alles läuft super während ich
weg bin“. (in der Bücherinsel erhältlich)
Eintritt Vortrag: 15 Euro
Divine Opening: 45 Euro
Anmeldung 08031/33610

Mittwoch, 24.10.2018
In der Paracelsus Schule, Salinplatz 15,
um 20 Uhr
Vortrag von Penny McLean:
„ Gestorben ist noch lang nicht tod “
Ein Schleier des Vergessens umgibt die
jenseitige Welt, deshalb wissen wir nicht, was
nach dem Tod passiert. Penny McLean
jedoch, die ohne diesen „ Schleier “ geboren
wurde, kann sich genau an die immateriellen
Dimensionen erinnern, aus denen wir
kommen und in die wir zurückgehen werden.
Fesselnd und detailliert beschreibt uns die
Bestsellerautorin in diesem Vortrag, was ab
dem Moment des Sterbens geschieht, wie
die Seele anschließend wieder zurück zur
Erde reist; Und sie zeigt uns auch auf, wie wir
uns auf unseren „ letzten Umzug“, das Dasein
im Jenseits und auf die nächste Inkarnation
vorbereiten können.
Penny Mc Lean ist seit den 80-ziger Jahren
berühmt in der Esoterik-Szene und hat
zahlreiche
Bestseller-Titel
veröffentlicht,
darunter ihren neuestes Buch: „Gestorben ist
noch lange nicht tot“.
Penny McLean in Ihrer authentischen und
lebendigen Art zu erleben ist ein wahrer
Segen. Wir freuen uns sehr, dass Sie zu uns
nach Rosenheim kommt.
Eintritt: 15,-- Euro, Anmeldung 08031/33610
Donnerstag, 8.11.2018
In der Bücherinsel um 20 Uhr
Vortrag von Irma Streck:
„ Durch Hingabe zur Freiheit “
Jeder wünscht sich, mit einem unterstützenden,
vorausschauenden
und
liebevollen Partner auf der Sonnenseite des
Lebens zu stehen. In Wahrheit brauchen wir
nur uns selbst und die Hingabe an unser
eigenes inneres Licht, unser Höheres Selbst.
Wir können es um Unterstützung und Rat
bitten und uns sogar mit ihm unterhalten und

gemeinsam lachen. Kleine Rituale und
Übungen verbinden uns mit unserem inneren
Licht und schenken uns das Vertrauen, um
Hingabe zu leben. Hingabe ist lernbar und
gleichzeitig der Schlüssel für eine freiere
Gestaltung unseres Daseins, wie es unserem
eigenen Wesen entspricht. Irma Streck ist
spirituelle Künstlerin und Autorin. In diesem
Vortrag führt sie aus, wie es uns gelingen
kann,
die
Hingabe
in
den
Alltag
einzubeziehen und sie als einen Weg in die
eigene Freiheit zu nutzen.
Eintritt: 12,-- Euro, Anmeldung 08031/33610
Montag, 12.11.2018
In der Bücherinsel um 20 Uhr
Konzert von Sabine Faast:
„ Divine Openings und andere
Songs “
Sabine Faast kommt daher wie ein bunter
Schmetterling im Cowgirl-Gewand, die Gitarre
unterm Arm, und verbreitet sofort gute Laune.
Ihre Lieder, in bayerisch oder englisch
gesungen, treffen die Menschen mitten ins
Herz. Sie spricht das Publikum mit ihren
Texten direkt an, berührt, und man erkennt
sich wieder. Sabine singt von Gefühlen, von
den ganz alltäglichen Gefühlen. Am liebsten
von denen, die uns Flügel verleihen. Auf ihrer
neuen zweiten CD, die an diesem Abend
präsentiert wird, singt sie Lieder, die sich
direkt auf die „Divine Openings“ von Lola
Jones beziehen.
Eintritt: 15,- Euro, Anmeldung: 08031/33610
Freitag, 16.11. 201

In der Bücherinsel um 20 Uhr
Vortrag von Petra Neumayer:
„ Hormone gut – alles gut ! Natürlich
durch die Wechseljahre “
Nicht nur unser Körper verändert sich, alles
wandelt sich. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt um

innezuhalten und die erste Lebenshälfte aus
einer ganz neuen Perspektive wahrzunehmen
und daraus Lebensimpulse für die Gestaltung
der zweiten Lebenshälfte zu schöpfen. Doch
zwei Drittel aller Frauen leiden unter starken
Wechseljahresbeschwerden
wie
Hitzewallungen,
Schlaflosigkeit,
Stimmungsschwankungen & Co. Das macht es oft
schwer, den inneren Wandel bewusst und
freudvoll zu erleben. In diesem praxisorientierten Vortrag wird eine große Palette
an Mitteln, Methoden und praktische Tipps
aus der Ganzheitsmedizin aufgezeigt, wie Sie
die Symptome auf natürlichem Weg lindern
können.
Eintritt:12,00 Euro, Anmeldung: 08031/33610
Donnerstag, 22.11.2018
In der Bücherinsel um 20 Uhr
Vortrag von Manfred Mohr:
„20 Jahre Wunscherfüllung – Neues von
den Bestellungen beim Universum“
Ganz viele Menschen haben sich bereits
etwas erfolgreich gewünscht. Der Begriff
„Bestellen“ ist mittlerweile sogar in den
Volksmund übergegangen. Manche Wünsche
werden dabei rasch und problemlos
ausgeliefert, andere brauchen jedoch länger
und manchmal funktioniert das Bestellen rein
gar nicht. Woran kann das liegen? Manfred
Mohr geht in seinem Vortrag auf viele bisher
unbekannte Aspekte beim Bestellen ein. Was
kann der Wünschende tun, um seinen
Kontakt zum Universum zu verbessern? Im
Vortrag
werden
die
wichtigsten
Lebensbereiche genauer unter die Lupe
genommen. Dazu werden die größten
Irrtümer beim Wünschen aufgeklärt. Manfred
Mohr ist Autor verschiedener „Wunschbücher“
und hat zusammen mit seiner Ehefrau Bärbel
Mohr vor 20 Jahren die „Wunschwelle“ erst
ins Rollen gebracht.
Eintritt: 15,00 Euro, Anmeldung: 08031/33610

Samstag, 24.11.2018
In der Bücherinsel um 19 Uhr
„Weihnachtlicher
Mantra - und Worship – Abend “
mit Priyanka und Lars
Das Herz aller spirituellen Traditionen ist die
persönliche Beziehung zu Gott, durch die
Verehrung der Namen Gottes. Beim Singen
der Namen Gottes können wir die Möglichkeit
erlangen Gott von „Angesicht zu Angesicht“
zu begegnen. An diesem Abend werden wir
Mantras aus dem Hinduismus und Lobpreis
aus dem Christentum singen, denn beide
Traditionen haben ähnliche Vorgehensweisen
eine echte Gotteserfahrung zu erlangen (wie
auch in dem Lied von George Harrison „My
sweet lord“ beschrieben). Eigentlich besteht
der Zweck unseres gesamten Daseins darin
diese
Beziehung
zum
Göttlichen
wiederherzustellen und das wollen wir an
diesem Abend gemeinsam versuchen durch
Singen und das Hören von meditativen
Texten.
Eintritt: 8,00 Euro, Anmeldung: 08031/33610
Liebe Bücherinselkunden,
wir möchten uns ganz herzlich für Eure
Treue bedanken und danke dass wir
weiterhin für Euch Dasein dürfen.
Bestimmt ist bei unseren Vorträgen für
jeden etwas dabei, fühlt Euch einfach
inspiriert zu kommen und tragt diese
wunderbaren Verständnisse und Energien
hinaus in eine Welt, die sosehr auf unser
aller
Licht wartet.
Wenn Ihr in Zukunft einen Newsletter
haben wollt, der Euch aktuell immer auf
die nächsten Vorträge erinnert, dann ruft
uns einfach an oder schreibt eine E-Mail.:
die.buecherinsel@t-online.de
In Verbundenheit Lars und Priyanka

