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Sehr geehrte Damen und Herren, Liebe Freunde und Bekannte
Einladung zur Ausstellung von Anna am Samstag/Sonntag 2./3. März 2013
Jeweils von 11 bis 17 Uhr freut sich Anna Ihnen Neues aus ihrem vielfältigen,
kunsthandwerklichen Schaffen, in unseren Praxisräumen an der Brunngasse 25, präsentieren
zu dürfen.
Anna's Schaffen kann ab sofort auch auf ihrer Homepage: http://www.weissheiten.ch verfolgt
werden, viel Vergnügen. Wenn Sie es möchten können Sie sich automatisch über ihre
saisonalen Neuigkeiten informieren lassen. Abonnieren Sie ihren Newsletter.
Weitere Einladungen können Sie herunterladen oder bei uns bestellen.

Bitte nur noch unsere neue e-Mailadresse benutzen: ak.christen@bluewin.ch
e-Mails an info@heilpraxis-bern.ch oder info@aura-bern.ch verschickt erzeugen im Moment bestenfalls eine
Nichtzustellbarkeitsmeldung oder laufen ins Leere, leider offenbar schon seit längerer Zeit. Die Fehlersuche läuft
auf Hochtouren.

Am 1. Februar 2013 beginnt unser 5. Praxisjahr
Die Zeit vergeht im Fluge. Nach einem sehr arbeitsintensiven Monat Januar eröffneten wir am 1. Februar 2009
unsere Praxis an der Kramgasse 58 in Bern. An die dreihundert Personen hatten wir über unser neues Vorhaben
informiert. Rund ein Sechstel der Eingeladenen nahm die Gelegenheit wahr um, am Tag der offenen Tür, mehr
über die Energie- und Frequenzarbeit zu erfahren und unser Arbeitsumfeld kennen zu lernen.
Seither hatten wir zahlreiche sehr schöne, tiefgreifende Begegnungen und Erlebnisse, die unser Leben immens
bereicherten!

"Protokoll einer energetischen Raumreinigung" an der Brunngasse 25, 3011 Bern
Obwohl es nicht die ideale Jahreszeit für eine energetische Raumreinigung war, spürten wir nach erfolgtem Umzug,
dass Handlungsbedarf bestand. Auf das Vorkommen, momentan nicht erkennbarer Störfelder möglicher
Wasseradern, muss im Frühjahr nochmals geprüft werden.
Nach dem Entfernen der Energiesparlampen und Korrektur der Neonröhren und ihrer Starter war der, vorher als
unangenehm empfundene Druck, sofort weg. Aber es blieb immer noch ein unangenehmes, von unten
aufsteigendes, Kälteempfinden. Energetische Belastungen der Räume konnten weder auf der emotionalen,
mentalen noch spirituellen Ebene gefunden werden.
Unmittelbar nach der energetischen Abschirmung der Aussenwände, Böden und Decken aller Räume war das
Kälteempfinden weg und sofort fühlten sich unsere Füsse warm an. Solche Erlebnisse sind immer wieder
faszinierend. Anlässlich der kleinen Einweihung unserer Praxisräume wurde uns von verschiedenen Personen
geschildert, dass sie sich sehr geborgen und eingebettet fühlen würden, ein sehr schönes Kompliment!

Projekt "Landschaft - Kunst - Geomantie" der HPG
Das Projekt "Landschaft Kunst Geomantie" der Hannes-Pauli Gesellschaft (HPG), an welchem wir seit 1994
mitarbeiteten, wurde 2007 mit der Setzung der 28. Steinsteele, an der alten Aare bei Kappelen, abgeschlossen.
Seit Herbst 2012 ist es in "Buchform" im Buchhandel unter dem Titel "28 Steelen und ein Weg - 28 lieux - 28 luoghi"
erhältlich. Herausgeber ist Kurt Rohner im Verlag die Brotsuppe (http://www.diebrotsuppe.ch/titel/28-Orte-und-einWeg).
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