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Jubiläumsprogramm „ 30 Jahre Bücherinsel “, 2. Halbjahr 2019
Dienstag, 16.07.2019, in der Bücherinsel um 20 Uhr
Lesung / Offener Erlebnisabend „ Tantrische Lebenskunst “
mit Vismay Georg Huber
Seit mittlerweise 28 Jahren gibt Vismay Georg Huber das AURA Magazin heraus und leitet Seminare über
Tantrische Lebenskunst. Aqua Balancing, Ganzheitliches Marketing u.a. 2018 erschien sein
autobiografischer Streifzug durch diese spannende und herausfordernde Zeit mit dem Titel „ Sag mir ein
Jahr “. Im offenen Abend verbindet Vismay unterhaltsame Erzählungen und informative Details mit
einfachen Übungen und Ritualen zum Mitmachen und Selbst-Erleben.
Eintritt: 12,- Euro, Anmeldung: 08031/33610

Donnerstag, 12.09.2019, in der Bücherinsel um 20 Uhr
Vortrag von Daniela Stadler: „ Freier Wille – die unbekannte Macht “
Wir leben in einer Zeit, in der es vielen Menschen zunehmend emotional, mental und körperlich schlechter
geht, und zwar meistens rasant. Diese Menschen fühlen sich immer mehr entmachtet, entmenschlicht,
manipuliert und zu biologischen Maschinen degradiert. Und so fragen sich die meisten: wo habe ich da
noch einen freien Willen ? Daniela Stadler möchte uns zeigen, was der freie Wille wirklich ist, nämlich das
größte Geschenk des Schöpfers explizit an das Menschengeschlecht. Doch der freie Wille wird von allen
Seiten manipuliert, auch und besonders auf energetischer Ebene. Wie wir das erkennen und den freien
Willen wirklich nutzen können als wertvolles Werkzeug, um uns zur Wehr zu setzen, zu schützen und
letztlich auch selbst zu heilen, erfahren wir in diesem Vortrag. Wir nutzen damit ein unschätzbares
Werkzeug, welches unser ureigenes, göttliches Recht ist.
Eintritt: 12,- Euro, Anmeldung: 08031/33610

Mittwoch, 25.09.2019, in der Bücherinsel um 20 Uhr
Vortrag von Monika Held: „ Helden im Darm – Die Gesundheit beginnt im Darm“
Unser Körper besteht zu 90 Prozent aus Mikroben, das sind Bakterien, Viren und Pilze. Deshalb müssen
wir für unsere „ guten “ Bakterien sorgen. Im Darm eines Menschen leben Billionen von Darmbakterien,
die sogenannte „ Darmflora “. Der Darm ist das größte menschliche Immunorgan, wo sich etwa 80 Prozent
aller Immunzellen befinden, die unseren Körper vor Viren, Bakterien, Umweltgiften und anderen
Belastungen schützen. Eine gestörte Darmflora kann Ursache vieler Krankheiten sein. Im Vortrag erklärt
uns Monika Held, Fachberaterin für Darmgesundheit und Buchautorin ihres vierten Buches „ Helden im
Darm “, wie es zu einer gestörten Darmflora kommt, und was wir dagegen machen können.
Eintritt: 12,- Euro, Anmeldung: 08031/33610

Samstag, 05.10.2019, im Parkhotel Crombach, Kufsteinerstr.2, um 19 Uhr
Vortrag von Lola Jones: „ Spirituelle Glückseligkeit und praktisch umsetzbare
Lösungen für deine Lebensthemen “

Unsere Veranstaltungen mit Lola Jones sind die am meist besuchten im Jahr. In ihren Vorträgen spricht
Lola immer über die jüngsten Inspirationen, die sie empfangen hat. Somit sind sie stets voller frischer und
neuer Materialien, die nicht in ihren Büchern zu finden sind. Die Lektüre ihrer Bücher liefert eine
wunderbare Grundlage, aber es ist eine ganz andere Art von Intensität, mit ihr in einem Raum zu sein und
diese kraftvolle Gnadenenergie live zu spüren. Wir bekommen noch mehr Genusspraktiken angeboten,
die wir sofort umsetzen können, um noch mehr Gutes in unserem Leben zu erfahren. Du wirst an diesem
Abend mit einem stärkeren Gefühl davon herausgehen, wie groß du in Wirklichkeit bist.
Eintritt Vortrag: 20,- Euro, anschließendes Divine Opening: 40,- Euro

Mittwoch, 30.10.2019, in der Paracelsusschule, Münchnerstr.44,
Eingang über Gebäuderückseite, um 20 Uhr
Erlebnisabend mit Bestsellerautorin Pavlina Klemm:
„ Lichtbotschaften von den Plejaden “
An diesem Abend erfahren wir, 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. So wird dein Herz gereinigt, damit du dich mit deiner positiven Zukunft verbinden kannst.
Eintritt: 28,- Euro, Anmeldung: 08031/33610

Freitag, 08.11.2019, in der Bücherinsel um 20 Uhr
Erlebnisabend mit Anke Evertz:
„ Neun Tage Unendlichkeit “
„Wir sind nicht unser Körper. Wir sterben nie wirklich, sondern treten nur in einen anderen
Bewusstseinszustand über.“ Genau das hat Anke Evertz erlebt, als sie von Ärzten für neun Tage in
künstliches Koma versetzt worden ist. In dieser Zeit befand sie sich auf der wundersamsten Reise ihres
Lebens, welches den Beginn in eine neue Lebendigkeit hinein markierte. Mit viel Humor und Leichtigkeit
berichtet die Autorin von „ Neun Tage Unendlichkeit “ von ihrem eigenen Nahtoderlebnis und den
tiefgehenden Erkenntnissen, die sie dadurch erfuhr. Sie beantwortet Fragen rund um dieses Thema und
nimmt die Teilnehmer selbst auf eine spannende Bewusstseinsreise mit.
Eintritt: 15,- Euro

Donnerstag, 21.11.2019, in der Bücherinsel um 20 Uhr
Vortrag von Manfred Mohr:
„ Vergeben, Versöhnen, Verzeihen – Frieden beginnt in uns selbst “
Die alte, wiederentdeckte hawaiianische Tradition des Ho`oponopono macht es möglich, Probleme und
Streitereien im zwischenmenschlichen Bereich auf einfache Weise aufzulösen und zu heilen. Sie basiert
auf der Annahme, dass alles eins und die Außenwelt nur ein Spiegel unseres Inneren darstellt. Äußere
Probleme sind somit nur ein Ausdruck inneren Unfriedens und arbeiten darum konsequent an der
Wiederherstellung unseres inneren Friedens. Übersetzt bedeutet Ho`oponopono genau dies: Etwas tun,
um innerlich wieder Frieden zu finden. Damit stellt Manfred Mohr an diesem Abend sein neues Buch
„ Vergeben, Versöhnen, Verzeihen “ vor.
Kosten: 15,- Euro

Wenn Ihr regelmäßig einen Newsletter haben möchtet, der Euch aktuell immer an
die nächsten Vorträge erinnert, dann ruft uns an oder schreibt uns eine E- Mail !

