unser intensiver spiritueller weg begann 2007. wir
trafen unseren indischen lehrer Swami Kaleshwar. es
änderte sich alles für uns. jeder von uns ging durch
seinen persönlichen transformationsprozess. seit
dieser zeit besitzen wir die gabe, energien durch die
hände leiten zu können. wir lernten verschiedene
heilungstechniken.
unser wissen möchten wir weitergeben und haben den
holundergarten als inspirationsquelle gegründet. er ist
ein treffpunkt für alle interessierte, die auf der suche
sind.

um die seele zu heilen, werden die selbsheilungskräfte durch das handauflegen aktiviert. der mensch
der bereit ist an sich zu arbeiten, seine denkweise
oder lebenssituation neu zu sortieren, alte glaubenssätze abzulegen, hat die möglichkeit, neues zu
erfahren. durch die energiezufuhr können sich
blockaden auflösen, altes kann gehen. das immunsystem wird unterstützt und der stoffwechsel wird
aktiviert. durch die arbeit an unserem energiefeld
finden wir zugang zu unserem tiefsten sein. dadurch
fühlen wir uns ausgeglichener, ruhiger und selbstbewußter. körper, geist und seele finden wieder zueinander – die lebensenergie (prana, chi, od), kann
wieder fließen. wir unterstützen und begleiten diesen
prozess.

wir leben in einer welt der dualität. wir sind nicht eins
mit der natur. wenn wir auf schamanische reisen
gehen, geben wir unser denken ab und leeren unseren
kopf. schamanisches wissen wird erfahren, es kann
nicht gelehrt werden. es ist eine möglichkeit zu lernen
und das gelernte bewußt im alltag einzusetzen. wir
laden dich ein, mit uns auf reisen zu gehen…

dem japanischen agrarwissenschaftler professor higa
ist es nach intensiven forschungen gelungen, die
wichtigsten aeroben und anaeroben Bakterienstämme
miteinander zu verbinden und hieraus produkte zu entwickeln. diese produkte laufen unter der bezeichnung
EM, der abkürzung für „Effektive Mikroorganismen“.
die anwendungsmög-lichkeiten für die multibakteriellen
EM-prädikate sind beinahe unbegrenzt. sie verbessern
die fruchtbarkeit des bodens, produzieren in kürzester
zeit aus küchenabfällen besten kompost, beseitigen
schimmel und schlechte gerüche und helfen bei der
reinigung im haushalt. innerlich eingenommen, dient
EM der neutralisierung von freien radikalen und somit
dem zellschutz, es fördert die verdauung und wirkt der
übersäuerung entgegen.

text aus dem buch “EM“ von franz-peter mau

cobimax ist ein von bernd laudenbach entwickeltes
mentales kommunikations- und therapieverfahren,
welches es ermöglicht, unterschiedlichste krankheiten
sowie emotionale zustände anzugehen. durch kontakt
zum kleinhirn können u.a. destruktive gedankenmuster und emotionen identifiziert, lokalisiert und
reguliert werden. hieraus kann der anwender direkte
zusammenhänge erkennen, die eine lückenlose
beweisführung zulassen, inwieweit ein destruktives
gefühl die zellelektrizität, die zellchemie und die
zellfunktion nachteilig verändert. hier ist ein weg zur
selbsthilfe und selbstheilung offen. denn genau so will
cobimax verstanden werden: die heilende kraft aus
dem eigenen körper, das wissen und die wahrheit
über die krankheitsursache - aus dem eigenen kopf
des menschen.

wir sind eine offene
gruppe von 9 personen, die
sich einmal im monat für
gemeinsame oder individuelle
textilprojekte treffen. die
gruppe bildete sich aus
begeisterung am textilen
schaffen. wir experimentieren,
produzieren und wirken. …
es entstehen bilder,
kunstwerke, teppiche,
accesoires.
bei unserem gemeinsamen projekt „fäden verbinden –
von frauen zu frauen“ fließen von afghanischen frauen
gefertigte stickbilder in unsere textilobjekte –
entwicklungshilfe auf einer textilen basis.

