Programm SONNTAG
9.30-10.30 Großer Saal

Aloha Spirit Celebration

Gaby Marten

Die Energiegesetze der Hunaphilosophie: Begleitet von wunderschöner Musik werde ich euch durch eine
geführte Meditation zu eurem Tiki Waena, eurem Spirit Garten führen. Der innere Seelengarte ist der Ort, in
dem wir der universellen Weisheit und mit den geistigen Kräften in Verbindung treten können. Wir haben
dort die Möglichkeit, Erkenntnisse zu erlangen, Muster zu erkennen, uns neu auszurichten und tiefe
Einsichten über uns zu gewinnen. Weitere Bestandteile sind u.a. Blessings, das Segnen ist eine der
wichtigsten Gesten auf Hawaii. Sie bringen Licht (Mana Loa) in dein Energiefeld und lassen dich strahlen.

9.30 -10.30 Kleiner Saal

Anuvan (Thomas Eberle)

Die schwingende UrMedizin: Wie Klänge berühren und heilen können
Du bist du eingeladen, bei einem kraftvollen klangschamanischen Heilungsritual in der Resonanz mit der
Weisheit deines Körpers und der Weisheit deiner Seele, tiefe Harmonie- und Heilungsimpulse zu
empfangen. Wir werden die Schöpfungs - und Heilungskräfte der Erde ( Schamanentrommel ) empfangen
und den FeuerGong, die große Fußklangschale ( Wasser ), den Geist der Winde (Windklangspiel) und den
Äther (Klangstuhl- Monochord)

10.45 – 12.15 Großer Saal
Quantenheilung: Emotionale Heilung & Transformation

Ulf Fischer

In der Quantenheilung geht es u.a. um die Überschreitung des Verstandes (linke Gehirnhälfte), denn der
Schlüssel zur Veränderung liegt in der rechten Gehirnhälfte (bildhaftes, kreatives und intuitives
Erleben/Unterbewusstsein=GEFÜHLE). In einem „wissenden Feld der Bewusstheit“ zeigen sich während
der Behandlung die Aspekte, die für eine Auflösung des Themas bzw. der Blockade nützlich sind.
Unterdrückte und teilweise verdrängte Emotionen dürfen fließen Diese Methode gebe ich auch in Seminaren
weiter, denn sie ist leicht erlernbar, steht jedem zur Verfügung und kann sehr gut mit anderen Heilmethoden
kombiniert werden. In diesem Workshop erwartet Dich sowohl eine Demonstration mit einer Fokusperson
als auch eine individuelle und persönliche Erfahrung, in der unterdrückte Gefühle in Dir heilen können.

10.45 -12.15 Kleiner Saal
Luna Yoga®: folge dem Rhythmus deines weiblichen Körpers

Kerstin Rogge

Jede Frau verkörpert auf ganz natürliche Weise die ewigen Kreisläufe des Lebens. Ist eine Frau sich dieser
rhythmischen Kraft ihres Beckenraums bewusst und vereint diese mit ihrem Fühlen und Handeln, dann ist
sie Ausdruck purer Lebensfreude, Kreativität und innerer Weisheit. Luna Yoga® ist ein weiblicher Yoga
Weg, der die natürlichen Rhythmen, Mond- und Wandlungsphasen des Lebens einbezieht und das tiefe
Fühlen und Wissen um die so besondere Kraft des weiblichen Schoßes verfeinert und fördert. Dieser
Kurzworkshop ist eine Einladung, mit mir auf eine kurze Entdeckungsreise in den eigenen Schoßraum zu
gehen.Ein paar leichte Übungen für die Beweglichkeit des Beckens mit zu machen. Und natürlich mehr über
die Wirkung der sanften Spürbungen und kraftvollen Tänze zu erfahren, auch in Bezug auf
frauenspezifische Beschwerden.

13.00 – 14.30 Großer Saal
Aufstellungsworkshop "Wie Partnerschaft gelingt"

Julia & Ulf Fischer

In diesem Workshop für Einzelpersonen und Paare geht es um den Schwerpunkt „Partnerschaft“, dem wir
uns mithilfe der systemischen Aufstellungsarbeit widmen. In vielen von uns gibt es unbewusste und
zerstörerische Anteile und Glaubenssätze, die zum Teil sehr offensichtlich-massiv aber auch teilweise sehr
subtil und gut „getarnt“ in uns wirken. Solange wir uns dessen nicht bewusst sind, bleiben diese Anteile
versteckt und üben eine große Macht und oft eine negative Dynamik auf unsere Beziehungen aus. In einigen
von uns wohnt sogar ein „innerer Beziehungssaboteur“, der unbewusst Nähe, Intimität und Verbundenheit
sabotiert und vermeidet, obwohl es eigentlich das ist, was man/frau sich am meisten wünscht. Egal ob Du in
einer Beziehung bist oder Dir eine Beziehung bzw. Veränderung wünscht: in diesem Workshop hast Du die
Möglichkeit, zu verstehen und vielleicht sogar zu erlösen, was Dich im Inneren wirklich blockiert, damit die
Erfüllung anschließend im Außen passieren kann.

13.00 -14.30 Kleiner Saal
Krafttiere im Alltag

Sabine Meerle Gröne

Bei diesem Workshop könnt ihr nicht nur euer Krafttier finden, sondern ihr lernt, wie ihr mit ihm zusammen
arbeiten könnt. Das kann im Alltag eine große Hilfe bei den verschiedensten Angelegenheiten sein und Spaß
macht es auch.

15.30 – 17.00 Großer Saal

(Bianka Wolf & Sabine Meerle Gröne)

Lesung: „Julie Green – Deal mit der Anderswelt“ mit anwesenden, lebenden Eulen
Habt ihr schon mal einen Deal mit der Anderswelt gemacht? Nein? Dann wird es höchste Zeit. Eine
ungewöhnliche Lesung erwartet Euch: Sabine Meerle Gröne liest aus ihrem 2. Roman „Julie Green – Deal
mit der Anderswelt“, einem erotischen Urban-Fantasy-Krimi, der in Kiel und in der Anderswelt spielt.
Da Eulen im Buch eine wichtige Rolle spielen, sind die Therapie-Eulen von Bianka Wolf bei der Lesung
anwesend. Sie allein schaffen schon eine magische Atmosphäre. Zusätzlich können alle Besucher der
Lesung an einer Verlosung für eine Eulenkuschelstunde teilnehmen.

