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»Heilsam«– Die Info-Messe
für Alternative Heilmethoden ...
Und
wieder
geht
»Heilsam« in die nächste,
inzwischen sechste Runde.
Die letzte Messe im Frühjahr
2014 führte erneut über 60
Aussteller zusammen und
erzeugte einen wahren
Besucherstrom, was uns motiviert, in 2015 eine weitere
Heilsam-Messe im bewährten Format durchzuführen.
Wieder präsentieren sich
diverse neue und bekannte
Aussteller aus dem Bereich
der gesundheitsfördernden
alternativen (Heil-)methoden an ihren Ständen und
in Vorträgen.
Den Ausstellern ist es ein
Anliegen, im individuellen
Gespräch am Stand sowie
auch in einem Workshop
oder Vortrag, die eigenen
teilweise noch unbekannten Methoden (unter anderem direkt zum Erleben)
vorzustellen. Denn trotz der
Vielfalt der Methoden haben alle ein gemeinsames
Ziel: herauszufinden, was
für den eigenen Körper und
die Seele als HEILSAM empfunden wird … „
Die Organisatorin
Julia Fischer, Heilpraktikerin
für Psychotherapie aus Maasbüll, blickt auf eine Erfolgsgeschichte zurück: Was
als Idee, im kleinen Rahmen einen Infotag durchzuführen startete, ist inzwischen zu einer festen Grösse
und Grossveranstaltung im
Alternativen
Gesundheitsbereich mit über 60 Ausstellern und weit über tau-

send Besuchern und einem
sehr effizienten Netzwerk
gewachsen.
Immer noch besteht
der
Wunsch,
auch
bzw. mehr mit der
Schulmedizin
zu
kooperieren,
denn der ganzheitliche Ansatz der Alternativen Medizin
kann
sich mit der
Schulmedizin optimal ergänzen. Es soll
also nicht der
Eindruck einer rein alternativ- bzw. spirituell/esoterisch
orientierten Messe
entstehen, sondern
vielmehr ist es Julia
Fischers Wunsch, dass
ALLES seine Berechtigung
und seinen Platz hat und
dass sich nichts ausschliesst. Es ist dem Besucher
und seinem »Bauchgefühl«
überlassen, was ihm gut tut
und wovon er sich angezogen fühlt.
Wieder gibt es in drei
Räumen eine Vielzahl an
kostenlosen Vorträgen und
Workshops. Für das leibliche
Wohl sorgt die »Sportsbar
09«.
Um die bisher eher angespannte Parkplatzsituation zu entspannen, wurde
diesmal extra der Grandplatz hinter dem Sportplatz

gegenüber der Rudehalle angemietet (sofern die
Witterung es zulässt).
Die Zufahrt zum Parkplatz
erfolgt über die Uferstrasse,
der Fussweg zur Halle über
den Sportplatz beträgt ca.
fünf Minuten.
Der Eintritt (das gilt
auch für Vorträge) ist wie
gewohnt frei.

Weitere Infos sowie eine
Übersicht über die Vorträge
in Kürze auf:

www.heilsam-messe.de.

Die zahlreichen Aussteller,
Julia Fischer und ihr Mann
Ulf freuen sich auf Ihren Besuch und viele nette Begegnungen!

... am 14. März 2015 von 10 bis 18 Uhr
in der Rudehalle Glücksburg –
Die Messe zum Mit(einand)erLeben
www.heilsam-messe.de

