Vortragsprogramm Freitag
Raum Venus 1 recht hinten
14:40 - 15:20 Geeta Sidhu
Wir bringen Ihre eigene Haarfarbe mit natürlichen Mittel
zurück !
Gewinnen Sie, ganz natürlich, eine schöne Haut und
regeneriertes Haar durch ayurvedische Ernährungstipps
und Original Sidhu Produkte zurück.

16.11.2018
Raum Merkur im 1. Stock (Kindergarten)
14:40 - 15:20: Marc Stenfert-Kroese
Das Zusammenspiel von Calcium-Magnesium-Vitamin D3Vitamin K2 - Magnesium und Vit D wirken eng zusammen.
Ohne Magnesium kann Vit D nicht seine aktive Form
umgewandelt werden. Warum Vitt D zusammen mit Vitamin
K2 eingenommen werden sollte? Marc Stenfert Kroese erklärt
diesen oft übersehenen Zusammenhang

15:30 - 16:10: Anna-Maria Jakab
Wie kann ich im Alltag mein eigener Heiler sein?
Jede Seele sucht sich vor ihrer Inkarnation seine ErdenFamilie, sein Umfeld aus. Sie wählt auch den Platz, an dem
sie am meisten Entwicklungspotenzial vorfindet. Die
Lebensthemen dahinter sind sehr verschieden. Keine Seele
inkarniert ohne Aufgabe. Ich möchte Ihnen die Hintergründe
diese Vereinbarungen, Verträge aufzeigen damit Sie die
Zusammenhänge erkennen können.
16:10 - 17:00: Carmen Frisch
16:20 - 16:50: Dr. Ina Blaas
Geistige Wirbelsäulenaufrichtung und Karmische
Mit der Seele sprechen
Verstrickungen - Durch meine Hellsichtigkeit darf ich in Ihre Wie spricht die Seele mit uns und wie kann man mit der
Vorleben sehen. Erfahren Sie durch lebendige
eigenen Seele sprechen?
Geschichten aus meiner Praxis, wie sich Karma im Alltag,
Beruf und Partnerschaft zeigt und wie man es mit Hilfe der
"Geistigen Wirbelsäulenaufrichtung" auflösen kann. Befreit
und aufgerichtet im Leben stehen.
15:30 - 16:00: Cornelius van Lessen
Chronische Schmerzen sind energetisch einfach zu
löschen.
Wie das geht erfahren Sie bei diesem spannenden Vortrag.

Raum Mars Vortragsforum La Donna recht unten
14:40 - 15:10:

15:30 - 16:10: Siegfried Salcher
Wie stehe, gehe, sitze, schlafe ich und wie esse ich richtig
ich erkläre warum das so wichtig für den Alltag ist.

16:20 - 17:00: Jenny Hackeschmidt
Vitamin D
Über 50% der Bevölkerung leidet an Vitamin D Mangel! Was
bewirkt Vitamin D und warum ist es für uns so wichtig?

17:10 - 17:50: Michael König-Breuss
Vergebung macht leicht
Vergebung ist für ein Vorwärtskommen
essentiell notwendig, denn mit „Festhalten“ bleiben wir in
der alten Energie stecken. Gegner gefangen & du
gefangen. Dies sind die Knackpunkte, ob wir weitergehen
oder stehen bleiben. Wunder und Spontanheilungen sind
die Bestätigung für gelungene Vergebung! Hier werden
Vergebungs –Werkzeuge vorgestellt, die in der Praxis
Wunder bewirkt haben!

17:00 - 17:40: Bhakti Marga Salzburg
Vortrag über kraftvolle Meditationstechniken und Mantren
Was ist ein Mantra und welche Auswirkungen hat es? Warum
ist Meditation so wichtig?

17:10 - 17:50: Lizzy Zazyal
Börsenhaldel - Daytrading - Geld an der Börse verdienen durch
richtige Intuition und Money-Riskmanagement
Wie kann man als Börsenhändler oder Daytrader seine Intuition
und sein Bauchgefühl richtig einsetzen. Wie erkenne mich,
welche meiner Eingebungen die richtige ist, das was ich mir
denke, das was ich fühle, mein Bauchgefühl, das was ich als Zahl
vor mir sehe usw. Wie lerne ich, Fehlschläge nicht persönlich zu
nehmen und trotzdem meinem Tradingplan zu folgen. Wie kann
man mit Intuition im Geschäftsleben punkten.

18:00 - 18:40: Christine Frisch
Tierkommunikation – Frag mich
Im Vortrag erfahren Sie anhand von lustigen und
bewegenden Beispielen wie Tierkommunikation die
Beziehung zwischen Mensch und Tier bereichern kann.
Mehr Infos zu Christine Fritsch unter: www.herzlichtsonnenberg.de

17:50 - 18:30: Bhakti Marga Salzburg
OM Chanting - Heilenergie für dich selbst, alle Menschen und
Mutter Erde.
Kraftvolle Gruppenheiltechnik von Paramahamsa Sri Swami
Vishwananda und Vorstellung der spirituellen Techniken, die
er uns für unsere Entwicklung gibt.

18:00 - 18:40: Saraas-M. Sterflinger
Glücklich & frei - durch energetische Heilung
Spirituell gesehen schälen wir uns mit Hilfe von energetischer
Heilung Schicht für Schicht - wie bei der Zwiebel - aus allem was
uns einengt oder beeinträchtigt und aus all dem Erlebten & in
unserem System gespeicherten, aus all den Inkarnationen, das
nicht hochschwingend wirkt - um frei und glücklich zu sein

Happiness und La Donna Messe für die Frau Innsbrucker Messe Halle D, www.happiness-messe.com und www.la-donna-messe.com

Vortragsprogramm Samstag
Raum Venus 1 rechts oben
11:00 - 11:40: Agos ti no Vecchi o
Erfreul i che Lebens zei t durch Kl ä rung
zwi s chenmens chl i cher Bezi ehungen.
Agos ti no offenba rt neue
Konfl i ktl ös ungs a rt a us dem Buch „Da s
Gehei mni s hei l s a mer Kommuni ka ti on“ +
Wi s s ens wertes a us der CD „Wi e Du
bekomms t wa s Du wi l l s t... und wi rkl i ch
bra uchs t“ vom erfa hrenen Coa ch Ha ns 11:50 - 12:30 Agos ti no Vecchi o
Verbi nde Di ch mi t dem Göttl i chen und l a s s
Di ch i ns pi ri eren.
Agos ti no s chi l dert a us dem wel twei t
ei nma l i gen Aufkl ä rungs buches -HEILWEISE
ELI-(ELI = Kra ft Gottes ) - wa s mi t der Ma cht
des Denkens , Fühl ens , Ha ndel ns und
i ns pi ri erten betens mögl i ch i s t. Ka um zu
gl a uben.

17.11.2018
Raum Merkur im 1. Stock (Kindergarten)
11:00 - 11:40: Rei nhi l d Bri eger
Wi e ma n di e Aura zum Leuchten bri ngt.
Ängs te und nega ti ve Geda nken s chwä chen da s
Li chtfel d der Aura , s o da s s Kra nkhei ten
ents tehen können. Mi t ei ner l euchtenen Aura
wi rd di e Lebens energi e ges tä rkt und pos i ti ve
Si tua ti onen a ngezogen.

11:50 - 13:20: Anna -Ma ri a Ja ka b |
WORKSHOP: Schl üs s el zu den ei genen
Hei l krä ften - Mi t Hi l fe mei ner medi a l en
Fä hi gkei ten unters tützt und begl ei tet von
göttl i chen Li chtwes en wi rd Ihnen den Weg zur
«ei genen Hei l kra ft» eröffnet, der zu Ihrer
Hei l ung führen ka nn. Gl ei chzei ti g möchte
i hnen Werkzeuge a n di e Ha nd geben, mi t
denen Si e i m Al l ta g Ihr ei genes Lernthema
erfa hren können. Wi r wol l en den „Schl üs s el “
uns erer Hei l krä fte fi nden und a kti vi eren.
Works hopbei tra g: 30.-

12:40 - 13:20: Agos ti no Vecchi o
Schnel l kurs mi t Sel bs terfa hrungs experi ment zur Bea rbei tung von Ängs ten,
Ärger, Kopfs chmerzen etc.. Li ndere
a l l tä gl i che körperl i che Schmerzen (z.B.
Na ckenvers pa nnung, Kopfs chmerzen) und
werde frei er EE Kl opf-Stres s a bba uwei s e.

Raum Mars Vortragsforum La Donna recht
11:00 - 11:40: Mi cha el Rotter
Ki nderwuns ch i n der na türl i chen Pa rtners cha ft
Sei ta i – wi e s i e Ihren Körper & Gei s t mi t
“ka ts ugen-undo” s el bs t ordnen können - für
Ki nderwuns ch, Schwa ngers cha ft, Geburt,
Erzi ehung. Den Körper zu ordnen und i hn i ns
Gl ei chgewi cht zu bri ngen, bedeutet, a l l e
unwi l l kürl i chen – ni cht vom Wi l l en/Wi s s en
ges teuerten – Funkti onen des Orga ni s mus zu
11:50 - 12:30: Si egfri ed Sa l cher
Kri bbel n i n den Fi ngern und Bei nen,
Is chi a s s chmerz
.. und wa s ka nn ma n da gegen tun.

12:40 - 13:20: Jenny Ha ckes chmi dt
Mi t ei nem ges unden Da rm zum Tra umgewi cht
Uns er Da rm s a gt uns , wa s wi r es s en wol l en.
Wi e ka nn i ch mei nen Da rm repa ri eren und s o
von a l l ei ne a bnehmen

13:30 - 14:10: Dr. Ina Bl a a s
Wa s i s t di e Seel e
Woher kommt di e Seel e, wi e s cha ut s i e
a us , wozu i s t s i e hi er und wi e bes ti mmt
di e Seel e uns er Leben

13:30 - 14:00: Ma thi a s Li nger
Di e Ha nd verrä t den Seel enpl a n
Zi el des Ha ndl es ens i s t es , den Seel enpl a n zu
erkennen und Fä hi gkei ten und Stä rken
a ufzuzei gen um s i e a uch bes s er nutzen zu
können. Erfa hren Si e mehr über di e Li ni en i n
Ihrer Ha nd und wa s s i e bedeuten.

13:30 - 14:10: Ka rl -Hei nz Poi er
Energi e mi t ä theri s chen Öl en
Wi e du mi t ä theri s chen Öl en opti ma l es
Wohl befi nden und wa hrha fte Fül l e erl ebs t.
Di e Kra ft ä theri s cher Öl e i n jeder Lebens l a ge:
für Körper, Emoti onen und s pi ri tuel l e
Ga nzhei t

14:20 - 15:00: Cornel i us va n Les s en
Arthros e - wa s tun?
Schmerzen können energeti s ch gel ös cht
werden beha uptet Cornel i us va n Les s en

14:20 - 15:00: Bha kti Ma rga Sa l zburg
Vortra g über kra ftvol l e Medi ta ti ons techni ken
und Ma ntren
Wa s i s t ei n Ma ntra und wel che Aus wi rkungen
ha t es ? Wa rum i s t Medi ta ti on s o wi chti g?

14:20 - 14:50: Ma rc Stenfert-Kroes e
Da s Zus a mmens pi el von Ca l ci um-Ma gnes i umVi ta mi n D3- Vi ta mi n K2
Ma gnes i um und Vi t D wi rken eng zus a mmen.
Ohne Ma gnes i um ka nn Vi t D ni cht s ei ne
a kti ve Form umgewa ndel t werden. Wa rum Vi tt
D zus a mmen mi t Vi ta mi n K2 ei ngenommen
werden s ol l te? Ma rc Stenfert Kroes e erkl ä rt
di es en oft übers ehenen Zus a mmenha ng .

Großer Saal Halle E - Rückwand Hallenmitte

12.00 - ca . 12:30: Ses s i on Nr. 1
Begegnung mi t Bra co´s gebendem Bl i ck.
Ta us ende Mens chen fi nden s ei t 1995 durch
Bra cos Bl i ck i nnere Ba l a ce und di e Kra ft für
Verä nderungen. Di e Ti ckets für di e
Ses s i ons s i nd neben der Mes s eka s s e a m
Bra co Infos ta nd erhä l tl i ch und i nkl udi eren
den Ei ntri tt + Bra co DVD 15 €

13.00 - ca . 13:30: Ses s i on Nr. 2
Begegnung mi t Bra co´s gebendem Bl i ck.
Ta us ende Mens chen fi nden s ei t 1995 durch
Bra cos Bl i ck i nnere Ba l a ce und di e Kra ft für
Verä nderungen. Di e Ti ckets für di e
Ses s i ons s i nd a m Bra co Infos ta nd erhä l tl i ch
und i nkl udi eren den Ei ntri tt + Bra co DVD 15
€

14.00 - ca . 14:30: Ses s i on Nr. 3
Begegnung mi t Bra co´s gebendem Bl i ck.
Ta us ende Mens chen fi nden s ei t 1995 durch
Bra cos Bl i ck i nnere Ba l a ce und di e Kra ft für
Verä nderungen. Di e Ti ckets für di e
Ses s i ons s i nd neben der Mes s eka s s e a m
Bra co Infos ta nd erhä l tl i ch und i nkl udi eren
den Ei ntri tt i nkl us i ve Bra co DVD 15 €

Vortragsprogramm Samstag

17.11.2018

Raum Venus 1 rechts oben
15:10 - 15:50: Agos ti no Vecchi o
WORKSHOP: Schnel l kurs mi t
Sel bs terfa hrungs -experi ment zur Stä rkung
Dei ner Sel bs t-hei l ung mi t der-HEILWEISE
ELIBefrei e Di ch von s eel i s chen Schmerzen
(z.B. Ängs te, Ärger) werde ruhi ger,
gel a s s ener und fühl e Di ch geborgen durch
ELI Strei chel hei l wei s e.

Raum Merkur im 1. Stock (Kindergarten)
15:10 - 15:50: Ma g. Sa bi ne Wol s zky
Di e energeti s che Wi rkung von Körbl er-Zei chen
und Symbol en bei Ti er und Mens ch
Neue Homöopa thi e und Frei e Energi en - Ti ere
s i nd s ehr mi t der Na tur und dem Kos mos
verbunden. Bündel t ma n durch Symbol e frei i m
Uni vers um verfügba re Energi en oder benützt
ma n gewi s s e Frequenzen, rea gi eren Körper
und Seel e a uf ers ta unl i che Wei s e.

Raum Mars Vortragsforum La Donna recht
15:10 - 15:50: Li zzy Za zya l
Infos zur Berufa us bi l dung zum
Wüns chel rutengä nger für
Ha us unters uchungen. El ektros mog,
Wa s s era dern, Bes etzungen. Wi r ka nn ma n da s
a l s Beruf a us üben und s i ch da mi t fi na nzi el l e
Una bhä ngi gkei t und gute Lebens qua l i tä t
s cha ffen. Infos zum mehrmona ti gen Lehrga ng
i m Ra um Bregenz mi t Fa cha us bi l dung zum
Rutengä nger i nkl . Steuerfra gen, Rechts fra gen,
Feng Shui , Bus i nes s model l , ei gener
Homepa ge us w.

Großer Saal Halle E - Rückwand Hallenmitte
15:30 - 16:10: Ca rmen Fri s ch
Gei s ti ge Wi rbel s ä ul ena ufri chtung und
Ka rmi s che Vers tri ckungen
Durch mei ne Hel l s i chti gkei t da rf i ch i n Ihre
Vorl eben s ehen. Erfa hren Si e durch
l ebendi ge Ges chi chten a us mei ner Pra xi s ,
wi e s i ch Ka rma i m Al l ta g, Beruf und
Pa rtners cha ft zei gt und wi e ma n es mi t
Hi l fe der "Gei s ti gen
Wi rbel s ä ul ena ufri chtung" a ufl ös en ka nn.
Befrei t und a ufgeri chtet i m Leben s tehen.

16:00 - 16:40: Si dhu Geeta
Schöne Ha a re und Ges unde Ha ut müs s en
kei n Tra um bl ei ben.
Di e Referenti n zei gt di e Urs a chen für Ha a rund Ha utprobl eme a uf und s tel l t
a yurvedi s che, nebenwi rkungs frei e
Verfa hren zur da uerha ften Ges undung vor.
Ihr Vortra g i s t mi t kul turel l en As pekten
i hres Mutterl a ndes Indi en gewürzt

16:00 - 16:40: Sa ra a s -M. Sterfl i nger
Gl ückl i ch & frei - durch energeti s che Hei l ung
Spi ri tuel l ges ehen s chä l en wi r uns mi t Hi l fe
von energeti s cher Hei l ung Schi cht für Schi cht wi e bei der Zwi ebel - a us a l l em wa s uns
ei nengt oder beei nträ chti gt, a us a l l em
Erl ebten & i n uns erem Sys tem ges pei cherten,
a us a l l den Inka rna ti onen, da s ni cht
hochs chwi ngend wi rkt - um frei und gl ückl i ch
zu s ei n

16:00 - 16:40: Ka ri n Ma yr
Vors tel l ung von Hei l krä utern, s pezi el l für
Fra uen, wi e z.B: Sa l bei Mel i s s e Ros e
Scha fga rbe Rotkl e Ja s mi n Wei ßdorn
Storchens chna bel Fra uenma ntel . Hei l krä uter
di e z.B. kra mpfl ös end wi rken oder bei
Wechs el ja hres bes chwerden hel fen. Ei nfa che
Rezepte erwei tern, di es e di e Zuhörer i m
Ans chl uß a n den Vortra g mi tnehmen können

16:20 - 16:50:

16:50 - 18:20 Mi cha el Köni g-Breus s
WORKSHOP: Seel ens pra che,
Li chts pra che, Spra che der El ohi m oder
a uch Zungenreden i s t di e ä l tes te
Spra chverbi ndung vom Göttl i chen Sel bs t
zur Seel e! Vol l s tä ndi ges Vers tehen vom
Herzen i s t di e Wi rkung! Di e Quel l e Sel bs t /
„Gott – Hei l i ger Gei s t“ l ös t da mi t
ti efl i egende Bl ocka den di e s ons t s chwer
bi s unerrei chba r s i nd! In mei nen
Works hops ka nn di es e Wa hrhei t erfühl t
und erfa hren werden. In Semi na ren ka nn
di es wi eder-erl ernt werden!! Ti efe
Rührung & Da nkba rkei t, ei n wa rmes Herz,
Trä nena us brüche, Sponta n-Hei l ungen uvm.
können ges chehen. Bei tra g: 25 Euro

16:50 - 18:20: Ma rga Bha kti
OM Cha nti ng - OM i s t der Urkl a ng der Seel e.
Gemei ns a m i n der Gruppe s i ngen wi r OM, zum
Wohl e uns erer Umwel t und zur Unters tützung
uns erer phys i s chen, emoti ona l en und
s pi ri tuel l en Ges undhei t.

16:50 - 17:30: Andrea s Gos s ner
Nutze di e Kra ft des Unbewus s ten
Wi e Du l ernen ka nns t,für Di ch di e Kra ft des
Unbewus s ten zu nutzen.

18:00 - 18:50 Kennenl erna bend für Aus s tel l er, 17:40 - 18:20
Bes ucher, Referenten und a uch für Si ngl es
Lernen Si e i n ungezwungener Atmos phä re
neue Mens chen a us Ihrer Umgebung kennen.
Meet a nd greet mi t Gl a s Sekt und kos tenl os en
Kna bberei en. Si e erha l ten ei n Na mens s chi l d
mi t dem Wuns chna men Ihrer Wa hl +
Fa rba ufkl eber Aufkl eber für "Suche
Freunds cha ft" oder "Bi n Si ngl e" oder "bi n
a us ...", "bi n Referent", bi n Aus s tel l er + Suche
.... us w.
Bi tte bei m Ei nga ngzum Ra um kurz regi s tri eren,
dort erha l ten Si e für 3 Euro ei n Gl a s Sekt oder
Sa ft und ei nen Na mens button s owi e di e
Interes s ena ufkl eber.

Happiness und La Donna Messe für die Frau Innsbrucker Messe Halle D, www.happiness-messe.com und www.la-donna-messe.com

18:00 - 19:00 : Bha kti Ma rga
Ma ntra s i ngen: Ma ntren s i nd i ndi s che
Hei l ges ä nge. Ihnen wohnt di e Kra ft i nne
uns erem Herzen Na hrung zu geben und
uns eren Vers ta nd a uf freudvol l e,
unkompl i zi erte Wei s e zu beruhi gen. Durch
i hre Ei nfa chhei t i s t es mögl i ch ohne
Vorkenntni s s e mi tzus i ngen.

Happiness und La Donna Messe für die Frau Innsbrucker Messe Halle D, www.happiness-messe.com und www.la-donna-messe.com

Vortragsprogramm Sonntag

18.11.2018

Raum Venus 1 recht oben

Raum Merkur im 1. Stock (Kindergarten)

Raum Mars Vortragsforum La Donna recht unten

Großer Saal Halle E

11:00 - 11:40: Michael König-Breuss
Vergebung macht leicht
Vergebung ist für ein Vorwärtskommen
essentiell notwendig, denn mit
Festhalten bleiben wir in der alten
Energie stecken. Dies sind die
Knackpunkte, ob wir weitergehen oder
stehen bleiben. Wunder und
Spontanheilungen sind die Bestätigung
für gelungene Vergebung! Hier werden
Vergebungs-Werkzeuge vorgestellt.

11:00 - 11:30: Dr. Ina Blaas
Mit der Seele sprechen
Wie spricht die Seele mit uns und wie kann
man mit der eigenen Seele sprechen?

11:00 - 11:40: Michael Rotter
Kinderwunsch in der natürlichen Partnerschaft
Seitai – wie sie Ihren Körper & Geist mit “katsugenundo” selbst ordnen können - für Kinderwunsch,
Schwangerschaft, Geburt, Erziehung. Den Körper zu
ordnen und ihn ins Gleichgewicht zu bringen,
bedeutet, alle unwillkürlichen – nicht vom
Willen/Wissen gesteuerten – Funktionen des
Organismus zu harmonisieren.

11:50 - 12:30: Agostino Vecchio
Erfreuliche Lebenszeit durch Klärung
zwischenmenschlicher Beziehungen.
Agostino offenbart neue
Konfliktlösungsart aus dem Buch „Das
Geheimnis heilsamer Kommunikation“ +
Wissenswertes aus der CD „Wie Du
bekommst was Du willst... und wirklich
brauchst“ vom erfahrenen Coach HansUlrich Schachtner.

11:50 - 12:30: Carmen Frisch
Geistige Wirbelsäulenaufrichtung und
Karmische Verstrickungen
Durch meine Hellsichtigkeit darf ich in Ihre
Vorleben sehen. Erfahren Sie durch lebendige
Geschichten aus meiner Praxis, wie sich
Karma im Alltag, Beruf und Partnerschaft zeigt
und wie man es mit Hilfe der "Geistigen
Wirbelsäulenaufrichtung" auflösen kann.
Befreit und aufgerichtet im Leben stehen.

11:50 - 12:30: Jenny Hackeschmidt
Mit einem gesunden Darm zum Traumgewicht
Unser Darm sagt uns, was wir essen wollen. Wie
kann ich meinen Darm reparieren und so von
alleine abnehmen

11:50 - 12:30:

12:40 - 13:20: Siegfried Salcher
Wie stehe , gehe, sitze, schlafe ich und
wie esse ich richtig
ich erkläre warum das so wichtig für den
Alltag ist.

12:40 - 13:20: Mag. Sabine Wolszky
Sie sind schon lange unter uns - die Wesen,
die wir Engel nennen. Engel bevölkern
unseren Planeten Erde seit Menschen
Gedenken. Doch wie und warum sind diese
hochschwingenden Wesenheiten auf diese
Dimension gekommen? Wer sind diese
Wesenheiten, wie „zeigen“ sie sich uns
Menschen und wie können sie uns Erdlinge
mit ihrem Licht und ihrer Energie
unterstützen?
13:30 - 14:00: Mathias Linger
Die Hand verrät den Seelenplan
Ziel des Handlesens ist es, den Seelenplan
zu erkennen und Fähigkeiten und Stärken
aufzuzeigen um sie auch besser nutzen zu
können. Erfahren Sie mehr über die Linien in
Ihrer Hand und was sie bedeuten.

12:40 - 13:20: Geeta Sidhu
Wir bringen Ihre eigene Haarfarbe mit natürlichen
Mittel zurück !
Gewinnen Sie, ganz natürlich, eine schöne Haut
und regeneriertes Haar durch ayurvedische
Ernährungstipps und Original Sidhu Produkte
zurück.

12:40 - 13:20: Bhakti Marga Salzburg
Vortrag über kraftvolle Meditationstechniken
und Mantren
Was ist ein Mantra und welche Auswirkungen
hat es? Warum ist Meditation so wichtig?

13:30 - 14:00: Angelina Neuner
Die 10 Gebote der Ehe
Anhand der biblischen 10 Gebote wird die Ehe
und ihre gegenwärtige Einstellung und
Sinnhaftigkeit überprüft, sowie Ratschläge für die
einzelnen Punkte gegeben

13:30 - 14:10: Marc Stenfert-Kroese
Das Zusammenspiel von Calcium-MagnesiumVitamin D3- Vitamin K2
Magnesium und Vit D wirken eng zusammen.
Ohne Magnesium kann Vit D nicht seine aktive
Form umgewandelt werden. Warum Vitt D
zusammen mit Vitamin K2 eingenommen werden
sollte? Marc Stenfert Kroese erklärt diesen oft
übersehenen Zusammenhang

13:30 - 14:10: Agostino Vecchio
Verbinde Dich mit dem Göttlichen und
lass Dich inspirieren.
Agostino schildert aus dem weltweit
einmaligen Aufklärungsbuches HEILWEISE ELI-(ELI = Kraft Gottes) - was
mit der Macht des Denkens, Fühlens,
Handelns und inspirierten betens
möglich ist. Kaum zu glauben.

Vortragsprogramm Sonntag

18.11.2018

Raum Venus 1 recht oben

Raum Merkur im 1. Stock (Kindergarten)

Raum Mars Vortragsforum La Donna recht unten

Großer Saal Halle E

14:20 - 15:00: Agostino Vecchio
Schnellkurs mit Selbsterfahrungsexperiment zur Bearbeitung von
Ängsten, Ärger, Kopfschmerzen etc.
Lindere alltägliche körperliche
Schmerzen (z.B. Nackenverspannung,
Kopfschmerzen) und werde freier EE
Klopf-Stressabbauweise.

14:20 - 15:00: Cornelius van Lessen
Chronische Schmerzen sind energetisch
einfach zu löschen.
Wie das geht erfahren Sie bei diesem
spannenden Vortrag.

14:20 - 15:00: Karl-Heinz Poier
Emotionale Harmonisierung und Klärung mit
ätherischen Ölen
Emotionale Programmierungen aus unserer
Kindheit bestimmen unser Leben. Mit ätherischen
Ölen gelangen wir direkt ins limbische System
und können dort Harmonie und ganzheitliches
Wohlbefinden wieder herstellen.

14:20 - 15:00: Christine Frisch
Tierkommunikation – Frag mich
Im Vortrag erfahren Sie anhand von lustigen und
bewegenden Beispielen wie Tierkommunikation
die Beziehung zwischen Mensch und Tier
bereichern kann. Mehr Infos zu Christine Fritsch
unter: www.herzlicht-sonnenberg.de

15:10 - 15:50: Michael Bhaktadas Rotter
Kinderwunsch in der natürlichen
Partnerschaft - Seitai – wie sie Ihren
Körper & Geist mit “katsugen-undo”
selbst ordnen können - für
Kinderwunsch, Schwangerschaft, Geburt,
Erziehung. Den Körper zu ordnen und ihn
ins Gleichgewicht zu bringen, bedeutet,
alle unwillkürlichen – nicht vom
Willen/Wissen gesteuerten –
Funktionen des Organismus zu
harmonisieren.
16:00 - 16:40: Agostino Vecchio
WORKSHOP: Schnellkurs mit
Selbsterfahrungs-experiment zur
Stärkung Deiner Selbst-heilung mit derHEILWEISE ELIBefreie Dich von seelischen Schmerzen
(z.B. Ängste, Ärger) werde ruhiger,
gelassener und fühle Dich geborgen
durch ELI Streichelheilweise.
Die Teilnahme am Workshop ist
kostenlos!

15:15 - 16:15: Michaela Graham
WORKSHOP: Erleben Sie mit Michaela Graham
Energetische Systemik – Lösungen, Impulse,
Veränderung, Flow – Lebensfluss.
Heute darf die Lösung von Themen leicht und
schnell gehen. Erleben Sie selbst, was für Sie
alles möglich ist.
Die Teilnahme am Workshop ist kostenlos!

15:10 - 15:50: Karin Mayr
Vorstellung von Heilkräutern, speziell für Frauen,
wie z.B: Salbei Melisse Rose Schafgarbe Rotkle
Jasmin Weißdorn Storchenschnabel
Frauenmantel. Heilkräuter die z.B. krampflösend
wirken oder bei Wechseljahresbeschwerden
helfen. Einfache Rezepte erweitern, diese die
Zuhörer im Anschluß an den Vortrag mitnehmen
können

15:10 - 15:40: Dr. Ina Blaas
Mit der Seele sprechen
Wie spricht die Seele mit uns und wie kann man
mit der eigenen Seele sprechen?

16:00-16:40 Marga Bhakti Österreich
Yantra malen
Die Teilnehmer bekommen das Sri Yantra als
Malvorlage und können diese dann in 9 Schritten
ausmalen. Es wird mit wasservermalbaren
Aquarellbuntstiften gearbeitet. In meditativer
Atmosphäre, beim Malen und mit Hilfe der
gegebenen Affirmationen kann dann die Wirkung
des Sri Yantras erfahren werden. Der Geist kann
zur Ruhe kommen, Konzentration wird unmittelbar
erfahrbar und die positive ausgleichende Wirkung
kann erlebt werden.

16:00 - 17:30: Michael König-Breuss
WORKSHOP: Seelensprache,
Lichtsprache, Sprache der Elohim oder auch
Zungenreden ist die älteste Sprachverbindung
vom Göttlichen Selbst zur Seele! Vollständiges
Verstehen vom Herzen ist die Wirkung! Die
Quelle Selbst / „Gott – Heiliger Geist“ löst damit
tiefliegende Blockaden die sonst schwer bis
unerreichbar sind! In meinen Workshops kann
diese Wahrheit erfühlt und erfahren werden. In
Seminaren kann dies wieder-erlernt werden!!
Tiefe Rührung & Dankbarkeit, ein warmes Herz,
Tränenausbrüche, Spontan-Heilungen uvm.
können geschehen. Beitrag: 25 Euro

16:40 - 17:20:

16:45 - 18:00: Bhakti Marga Österreich
OM Chanting - Heilenergie für dich selbst, alle
Menschen und Mutter Erde.
Kraftvolle Gruppenheiltechnik von
Paramahamsa Sri Swami Vishwananda und
Vorstellung der spirituellen Techniken, die er
uns für unsere Entwicklung gibt.
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