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Mein diesjähriges Dabeisein bei den Pottensteiner Gesundheitstagen
Im April 2015 bin ich, zum dritten Mal in Folge, im Hotel Steigmühle, um mich an den Pottensteiner
Gesundheitstagen zu beteiligen.
Diesmal nicht nur zu Vortrag und Seminar, sondern mit meinem ganzen „Programm“!
Was heißt das genau?
Alle „Programmpunkte“ finden im Hotel Steigmühle, Franz-Wittmann-Gasse 24, 91278 Pottenstein statt.
Für Übernachtungen (falls mehrere Veranstaltungen besucht werden wollen) kann ich das liebevoll geführte Hotel
bestens empfehlen.
-.-.-.-.-.-.Am Freitag, den 17.4.2015 um 20 Uhr halte ich einen Vortrag zum Thema

Die Kraft des Wortes
Die Bedeutung eines Wortes kann Energiespender, aber auch Energieräuber für uns Menschen sein – je
nachdem, wie wir es verstehen und mit ihm umgehen.
Anhand ausgewählter Beispiele erklärte ich, wie wir das Geheimnis des gedachten, gesprochenen, gehörten und
gefühlten Wortes in seiner Tiefe und Kraft entschlüsseln können,
denn: Worte sind mehr als nur aneinandergesetzte Buchstaben.
Es empfiehlt sich, Papier und Stift mitzubringen, um Anhaltspunkte (keine „Stich-„Punkte, denn es ist ein
friedvoller Abend) mit nach Hause nehmen zu können.
Für Hausgäste ist der Eintritt frei, ansonsten € 3,--.
-.-.-.-.-.-.Am Samstag, den 18.4.2015, in der Zeit von 10 Uhr bis 16 Uhr (mit Mittagspause) biete ich ein

Seminar zu folgendem, überaus aktuellem Thema an:
Sinn und Wert der Materie
Kosten: € 25,-- pro Teilnehmer
Wieviel Energie und Zeit steckt der Mensch in das Erlangen bzw. Erhalten materieller Dinge? Und ist er je
zufrieden mit dem Erreichten? Welchen Wert geben wir der Materie, zu der auch unser Körper und unser
Verstand gehören?
Dabei ist doch eines gewiss: Früher oder später wird jeder von uns alles Materielle verlieren, denn spätestens am
Ende des Daseins lassen wir es zurück.
Gemeinsame Meditation, die eine innere Bestandsaufnahme ermöglicht, und Denkanstöße der Seminarleiterin
helfen den Teilnehmern, den wahren Sinn und Wert der Materie zu erkennen – und zu verstehen,

zu welchem Zweck unsere Seele sich den Zeit/Raum Erde mit ihrem reichhaltigen materiellen Angebot ausgewählt
hat.
Bitte Papier, Stift und etwas für die Mittagspause mitbringen.
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.
Verbindliche Anmeldung ist erforderlich (bis 16.4.15 direkt bei mir (08222 2464), am 17.4. im Hotel
Steigmühle.
-.-.-.-.-.-.In der Zeit vom 20. bis 24.4.2015 kommen Teilnehmer in den Genuss meiner täglichen

Morgenmeditation (7.30 bis 8.00 Uhr):
Morgenmeditation im Kaminzimmer des Hotels Steigmühle
Medial gesprochen, jeweils abgestimmt auf die Themen der Anwesenden
Für Hausgäste ist eine Anmeldung nicht erforderlich. Teilnehmer von außerhalb bitte am Vortag im
Hotel anmelden (Teilnehmerzahl begrenzt).
Teilnahme kostenlos.
-.-.-.-.-.-.-

Energetische Massagen zur Harmonisierung von Körper, Geist und Seele
Seit nunmehr fast 2 Jahrzehnten ist es mein Auftrag, durch energetische Massagen Hilfesuchende zu begleiten
und zu unterstützen.
Die Massagen sind zum Teil altüberliefert (von Frauengeneration zu –generation mündlich weitergegeben) oder
medial von meinem inneren Lehrer Yasper übermittelt.
Sie unterstützen Heilungssuchende dabei, Körper, Geist und Seele in Einklang zu bringen.
In der Tiefe des dabei empfundenen inneren Friedens öffnet sich das Bewusstsein des Klienten zur Rück-Er-innerung des Ganz- und Heil-Seins, das unser natürlicher Zustand ist.
Vom 20.4. bis 23.4. biete ich diese Massagen im Hotel Steigmühle an.
Verbindliche Anmeldung und Terminvereinbarung bis einschließlich 16.4.2015 direkt bei mir (Tel.
08222 2464), danach im Hotel Steigmühle.

Energetischer Ausgleich für 1 Stunde: € 35,-Mitzubringen: 1 großes Badetuch bzw. 2 Handtücher
Daheim zu lassen: Erwartungshaltung
-.-.-.-.-.-.Freitag, 24.4.2015, 10 Uhr bis 14 Uhr (und/oder evtl. 16 bis 20 Uhr)

Weitergabe ( Lehren bzw. Er-Innern) der energetischen Massage „Triskele“
Fühlst du dich angesprochen? Dann nimm mit mir Kontakt auf.
Es ist Yaspers Anliegen, diese Massage einigen Menschen in die „Hände“ zu geben, im wahrsten Sinne des
Wortes.

Durch sanfte Berührungen im Kopfbereich werden die Themen „Annehmen“, „Loslassen“ und „Dualität“ mit der
Sicht des Dritten Auges, dem „inneren Erkennen“, beleuchtet und verbunden.
Diese Massage führt in einen tiefen, inneren Frieden und ermöglicht, dass sich das Mensch-Sein mit der
Seelenkraft eins – und von ihr getragen fühlt.
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.
Als energetischen Ausgleich werden € 40,-- angesetzt.
Vor der Teilnahme ist ein persönliches Gespräch unerlässlich (verbindliche Anmeldung bis 16.4.
telefonisch bei Ingrid Lipowsky, 08222 2464, danach im Hotel Steigmühle).
-.-.-.-.-.-.Ich freue mich auf eine ganze Woche in dieser wunderschönen, alten Stadt, und auf das Wiedersehen mit
vertrauten – und das Kennenlernen von neuen Menschen, die sich auf dem Weg der Liebe und des Vertrauens
befinden.
Vielleicht bis bald …
Ingrid

