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Jegliche Art der Begleitung die wir anbieten, dient
unterstützend und hilft vor allem, die Selbstheilungskräfte zu aktivieren, unsere Behandlung ersetzt im Krankheitsfalle nicht einen fachärztlichen
Besuch. Wir ersuchen dringend von Alkohol- und
Drogenkonsum vor, während und einigeTage
nach dem Wochenende abzusehen, da dieser mit
der Arbeit, die wir durchführen, nicht vereinbar ist
und schwerwiegende Energiekonflikte zur Folge
haben kann. Es können keine Schadensansprüche an dieVerantwortlichen gestellt werden, sofern keine grobe Fahrlässigkeit vorliegt.

Treffpunkt:
nach Absprache mit
Fr. Annelies Fillafer
Tel: 0699 /1100 9609,
E-Mail:
annelies.fillafer@hotmail.com
Kosten: € 249;
Voranmeldung ist erforderlich.
Mitzubringen:
Weiße Kleidung, Polster, Decke, evt. OutdoorAusrüstung
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„Frage nicht was die
Welt braucht, frage was
dich lebendig macht
und dann geh hin
und tue es.“
Carlos Castaneda

Dr. med. univ. Christian Kieberl Wigoschnig
Live!Mid Praxis für Ganzheitliche Medizin in der Hausergasse 5 / 9020 Klagenfurt im Zentrum Grasgrün
Villa Grasgrün im Hinterhof.

Todo cura,
todo sana

Kreis der Reinigung, Stärkung
und Heilung
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eremonien sind rituelle Handlungen, in
denen wir um körperliche und seelische
Reinigung, Stärkung und Heilung, sowie
um geistige Zentrierung, Aufrichtung und Verbundenheit bitten. Sie sind so alt wie die
Menschheit selbst. Wir bitten die geistige Welt
um Hilfe und Unterstützung. Ein spirituelles
Kraftfeld wird gewoben, das auf allen Ebenen
unseres Lebens verwandelnd wirkt.
In diese Form von ganzheitsmedizinischer Arbeit fließt das geistige Erbe der alten Völker
ein, Menschen erfahren Begleitung und Hilfestellung auf körperlicher, seelischer und geistiger Ebene.
Dabei bedarf es keiner Vorkenntnisse, jede(r)
Interessierte wird herzlich aufgenommen und
eingeladen, in einen Raum des Mitgefühls, des
Friedens und gegenseitigen Respektes, mit den
heilsamen Kräften aus den geistigen Räumen
in Berührung zu kommen.
Medizinspirits, heilende Gesänge, sogenannte
Icaros, die Klänge der Medizininstrumente,
reinigende Räucherungen, stärkende Pflanzen-
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auszüge helfen die heilsamen Kräfte in unseren
Körper hineinzuleiten um das Gesunde zu stärken und das Krankmachende bewusstzumachen
und auszuleiten.
Was möchte ich in die Heilung bringen, welche
Fragen bewegen mich? Wo befinde ich mich im
Moment gedanklich und emotional? Was benötigt am meisten Zeit und Energie in meinem
Leben? Was wäre ich bereit loszulassen, um frei
für Neues zu werden? Häufig belasten und schädigen gebundene Kräfte unseren körperlichen,
geistigen und seelischen Zustand.
In der Zeremonie können wir uns für neue Kraftquellen in unserem Leben öffnen; uns den
Schöpferkräften hingeben und anvertrauen; Mutter Erde und die Elemente wahrnehmen; Talente
und Fähigkeiten in uns erwecken; erkennen,
dass wir mit allem verbunden sind; Schmerzursachen können durch Bewusstwerdungsprozesse
entdeckt und ursächlich geheilt werden. Wir dürfen in diesem Feld um alles bitten und erhalten
Unterstützung.

Die Zeremonie beginnt nach Sonnenuntergang (im Sommer um 20:00 Uhr; im Winter
um 18:00 Uhr). Weiße Kleidung ist erforderlich. Die Zeremonie dauert bis spät in die
Nacht. Eine anschließende Übernachtung ist
erwünscht. Am folgenden Morgen gibt es abschließend ein gemeinsames Frühstück.
Wir ersuchen dringend aus energetischen
Gründen am Tag der Zeremonie auf Alkohol,
rotes Fleisch, Salz, Fette, Süßigkeiten (insbesondere weißen Zucker) und auf Geschlechtsverkehr zu verzichten.
Empfehlenswert ist ein leichter Hafer/DinkelBrei am Morgen und zu Mittag beispielsweise Fisch mit Kartoffel, Erbsenreis oder
Linsen. Über den Tag verteilt sollten drei bis
vier Liter warmes Wasser oder mild gebrühter
Kräutertee getrunken werden. Bitte keine
Nachmittags- und/oder Abendmahlzeit einnehmen und sich generell nicht zu überessen
oder zu übermüden.

