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ÜBER LISA MARIA & ARTHUR
Ihr Leben lang macht Lisa Maria Meierhofer schon Erfahrungen, die ausserhalb von Raum und Zeit liegen. Sie hat die Fähigkeit, direkt aus geistiger
Ebene Informationen zu erhalten. Diese nutzt sie dafür, Menschen zu helfen,
ihr wahres Selbst und ihren Lebenssinn klarer zu erkennen.
Arthur Meierhofers mediale Zugänge haben sich rasend schnell entwickelt.
Seine Hellsinne gewähren ihm tiefe Einblicke in große, kosmische Zusammenhänge. Diese Fähigkeit nutzt er, um Menschen dabei zu helfen, sich zu
erinnern, wer sie wirklich sind.
Gemeinsam unterstützt das Paar Menschen dabei, bei sich anzukommen.
Dabei stellen sie den Bewusstwerdungsprozess in den Fokus: Menschen
sollen wieder erkennen, welche Potenziale in ihnen stecken und sich trauen,
diese zu leben, fühlen und erfahren.
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EIN TAG FÜR DICH
EIN TAG VOLLER AHA-ERLEBNISSE.
EIN LIVE-EVENT, AN DEM DU IM MITTELPUNKT STEHST.
EIN TAG FÜR DICH.
In einer Atmosphäre des Vertrauens, des Respekts, der Wertschätzung und
der erhöhten Schwingung begleiten dich Lisa Maria und Arthur zu dir selbst.
Bei diesem Live-Event bist du unter Menschen, die sich die gleichen Fragen
stellen wie du:
Wo stehe ich auf meinem Lebensweg?
Wer bin ich eigentlich?
Was steckt noch alles in mir?
Wie komme ich in meine optimalste Version von mir selber?
Da, wo du gerade stehst, wirst du abgeholt und mit all deinen Erfahrungen
gesehen und wahrgenommen.
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Lisa Maria und Arthur geben dir an diesem Tag wertvolle Impulse mit auf
deinen Weg. In verschiedensten Übungen bekommst du die Gelegenheit,
spielerisch selbst zu erfahren, wer du wirklich bist, was dich weiterbringt und
welche Potentiale und Möglichkeiten noch in dir schlummern. Das eigene
Erfahren ermöglicht es dir, zu verstehen und das Neue in dein Leben zu
integrieren.
Gemeinsam mit vielen Gleichgesinnten erlebst du in einer belebenden Atmosphäre eine völlig neue Wahrnehmung. So entdeckst du, was in dir steckt.
Du spürst dich selbst und stärkst das Vertrauen in deine eigene Kraft.
Widme einen Tag nur dir selbst und spüre Momente der tiefen Verbundenheit.
Auf der Website erfährst du, wo und wann „Ein Tag für dich“ stattfindet und
wie du dich anmelden kannst.
www.lisamaria-und-arthur.ch/fuer-dich/ein-tag-fuer-dich/
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EIN ABEND FÜR DICH
Ein „Abend für dich“, an dem DU im Mittelpunkt stehst – eine wohltuende Meditation, Momente tiefer Verbundenheit, mediale Durchsagen zum
aktuellen Zeitgeschehen und Raum für Begegnungen. „Ein Abend für dich“
haben Lisa Maria und Arthur Meierhofer für Menschen ins Leben gerufen,
die sich selbst erkennen und authentisch zeigen wollen.
In einer Atmosphäre des Vertrauens, des Respekts, der Wertschätzung und
der erhöhten Schwingung begleiten dich Lisa Maria und Arthur ein Stück
weiter zu dir selbst. An diesem Abend bist du unter Menschen, die sich die
gleichen Fragen stellen wie du: Wer bin ich eigentlich? Was steckt noch alles
in mir? Wie komme ich in meine optimalste Version von mir selber?
Lisa Maria und Arthur geben dir an diesem Abend wertvolle Impulse mit
auf deinen Weg. In einer geführten Meditation und verschiedenen kleinen
Übungen bekommt du die Gelegenheit, spielerisch selbst zu erfahren, was
für Möglichkeiten und Potentiale noch in dir stecken. Das eigene Erfahren
ermöglicht es dir, zu verstehen und das Neue in dein Leben zu integrieren.
Gemeinsam mit vielen Gleichgesinnten erweiterst du in einer entspannten
Atmosphäre deine Wahrnehmung. So entdeckst du, was in dir steckt. Du
spürst dich selbst und stärkst das Vertrauen in deine eigene Kraft.
Widme einen Abend nur dir selbst und spüre einen Moment der tiefen Verbundenheit.
Melde dich hier zu „Ein Abend für dich“ an:
www.lisamaria-und-arthur.ch/fuer-dich/ein-abend-fuer-dich/
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ERKENNE DEINEN WEG
Du hast Lisa Maria und Arthurs Buch „Ankommen. Die Reise zu allem was in
dir steckt“ gelesen und möchtest nun tiefer in die Themen eintauchen. Das
Buch hat bei dir etwas in Bewegung gesetzt und du möchtest erkennen, wo
du gerade stehst und welche Schritte bei dir anstehen.
Oder du fragst dich ganz unabhängig davon, wie die optimalste Version von
dir selbst aussehen könnte? Was sind die nächsten Schritte, die jetzt bei dir
anstehen, damit du bei dir ankommst?
Im zweitägigen Seminar „Erkenne deinen Weg“ begleiten dich Lisa Maria
und Arthur auf deiner ganz persönlichen Reise. Sie arbeiten ganz aus dem
Moment heraus mit den Energien und Themen der Teilnehmer. In Übungen unterstützen sie dich dabei, zu erkennen, was dich aktuell blockiert und
zeigen dir, wie du dich davon befreist. Deine blinden Flecken kommen ins
Bewusstsein und werden so sichtbar. Sehnsüchte, Ängste, Muster und Glaubenssätze, karmische Themen, Ahnenthemen und vieles mehr kann Schicht
um Schicht transformieren.
Dieses Seminar gibt dir die Möglichkeit, in die Energie von Lisa Maria und
Arthur einzutauchen und so in deiner persönlichen Entwicklung viel einfacher voranzukommen. Ganz individuell gehen die beiden dabei auf deine
Themen ein und du bekommst Antworten auf deine Fragen.
Hier erfährst du, wie du dich für dieses Seminar anmelden kannst:
Hier geht’s direkt zu Anmeldung:
www.lisamaria-und-arthur.ch/fuer-dich/erkenne-deinen-weg/

Alle Informationen zu den aktuellen Spezialseminaren
erhältst du mit Lisa Marias und Arthur Newsletter
„Der Türöffner“.
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FERNHEILUNGEN
Dieses Angebot richtet sich an Menschen, die vor einer wichtigen Entscheidung oder einem Wendepunkt im Leben stehen. Aber auch an Menschen,
die nach ihrer inneren Kraft suchen und in einen ganzheitlichen Fluss
kommen möchten. Vielleicht erkennst du dich darin wieder und du weisst,
dass du noch nicht am Optimum bist, noch nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft hast und noch nicht angekommen bist.
Die individuell auf dich ausgerichteten Fernheilungen durch Lisa Maria und
Arthur können dich in solchen Situationen unterstützen. In dem du einen
Monat lang intensiv mit der erhöhten Energie verbunden bist, können sich
Ängste und Blockaden in der Tiefe lösen. Kindheitsprägungen, Muster und
Glaubenssätze, karmische Verstrickungen, Ahnenthemen und vieles mehr
kann sich zeigen und auflösen. Daneben können sich deine Potentiale und
Möglichkeiten zeigen und festigen.
Da die Energien, die bei der Heilbehandlung fließen, nicht an Raum und
Zeit gebunden sind, spielt es keine Rolle, ob ihr euch gegenübersitzt oder
nicht. Du kannst auswählen, wer dich behandeln soll. Lisa Maria, Arthur
oder beide gemeinsam. Gemeinsam bedeutet, dass beide dich unabhängig
voneinander mit ihren etwas unterschiedlichen Zugängen und Möglichkeiten behandeln. Am Ende des Monats bekommst du ein kurzes Abschlussfeedback zu deinen Fernheilungen.
Für die Dauer der Fernheilungen erhältst du zusätzlich Zugang zum Reiseguide, einer exklusiven Plattform, auf der du viele interessante Artikel findest
und sicher viele deiner Fragen beantwortet werden.
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TERMINE
Lisa Maria und Arthur behandeln Dienstag- und Freitagabend zwischen 20
und 22 Uhr.
Du kannst dich dann mit ihnen verbinden. Heilung fliesst aber auch, wenn
du nicht aktiv zu diesen Zeiten in der Verbindung bist.
Wie du dich zu den Fernheilungen anmeldest, liest du hier:
www.lisamaria-und-arthur.ch/fuer-dich/fernheilungen/
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JAHRESAUSBILDUNG:
ANKOMMEN 1
Bei „Ankommen 1“ sind alle richtig, die bereit sind, sich noch tiefer mit sich
selbst auseinander zu setzen. Die im Bewusstsein wachsen und ihre medialen
Fähigkeiten und Heilkräfte vertiefen möchten.
Lisa Maria und Arthur unterstützen dich mit dieser intensiven Ausbildung
dabei, dein inneres Wissen zu aktivieren und dich in deiner Ganzheit zu
erkennen. Dazu begleiten sie dich ein ganzes Jahr lang mit regelmäßigen
Treffen.
Jedes dieser Treffen entsteht ganz aus dem Moment heraus und in Verbindung mit den aktuellen Themen, den Energien der Teilnehmer und der Verbindung mit der geistigen Welt. Lisa Maria und Arthur holen dich da ab, wo
du mit deinen individuellen Bedürfnissen stehst und begleiten dich in einer
Atmosphäre von Vertrauen, Respekt und Wertschätzung auf deinem Weg zu
dir selbst.
Dabei ist das Arbeiten an eigenen Prägungen, Mustern und Glaubenssätzen
genauso zentral, wie die Möglichkeit, deine energetischen und medialen Zugänge zu schulen. Du trainierst deinen Beobachter, erkennst und integrierst
deine Möglichkeiten und Potentiale und die erhöhte Schwingung ermöglicht
dir eine Integration bis auf Zellebene.
Nach diesem bewegenden Jahr kennst du deine Potenziale. Du weisst, welche
Muster und Glaubenssätze dich daran hindern, ganz bei dir anzukommen.
Und du hast erfahren, wie du es schaffst, dich von diesen zu lösen.
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Wenn du dich auf die Reise zu deinem wahren Sein begeben möchtest, dann
kannst du dich hier für „Ankommen 1“ anmelden:
www.lisamaria-und-arthur.ch/fuer-dich/ankommen-1/
Oder du schreibst eine Mail an: kontakt@lisamaria-und-arthur.de
Die Jahresausbildung Ankommen 1 wird von Lisa Maria, Arthur und Birgit
Clara geleitet.
Und wenn du nach diesem Jahr mit Lisa Maria und Arthur spürst, dass du
gerne noch tiefer in die Themen eintauchen möchtest, oder sich vielleicht
eine Aufgabe zeigt, Menschen auf ihrem Weg zu begleiten und mit deinen
Möglichkeiten zu arbeiten, dann bist du herzlich in den Weiterbildungen
Ankommen 2-5 willkommen.
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DAS BUCH
Wenn das Leben einfach so vor sich hin läuft, der Alltag dich fest im Griff
hat, die Rollen klar verteilt sind, du in vielleicht überholten Glaubenssätzen
feststeckst, dann … ja, dann fühlt sich das nicht nach dem großen Glück an.
Im Gegenteil!
Genau so geht es den beiden Protagonisten Mica und Alex in „Ankommen.
Die Reise zu allem, was in dir steckt“, deren Geschichte Lisa Maria und
Arthur in ihrem Buch erzählen. Mica traut sich nicht, aus dem Alltag mit
ihrem Mann und den Kindern auszubrechen, hat Zukunftsängste. Dabei hält
sie die Sehnsucht nach Erfüllung ihrer eigenen Träume und einer erfüllten
Beziehung auf Augenhöhe kaum mehr aus.
Und auch Alex sehnt sich nach einem selbstbestimmten Leben ohne Zwänge
und festgefahrenen Rollen, dafür mit viel Freiheit und Liebe.
Das Buch beschreibt den fesselnden Weg der beiden. Anhand der Geschichte
zeigen Lisa Maria und Arthur, dass es immer möglich ist, die Reise zu sich
selbst anzutreten – und dass sich das lohnt! Denn auf dich wartet eine große
Portion Potenzial.
Bei uns im Online-Shop, bei Amazon und beim Buchhändler Ihres Vertrauens erhältlich.
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TEILNEHMERSTIMMEN

CLAUDIA
Hypnosetherapeutin und Visagistin
„B.wusst macht mich so richtig glücklich und gibt mir ein wunderbares Gefühl, bei den richtigen Menschen und der für mich optimalen Ausbildung
angekommen zu sein. Schon als Kind spürte und fühlte ich enorm viel. Je
älter ich geworden bin, desto unheimlicher kam mir alles vor. Ich konnte es
oft nicht mehr zuordnen, ob ich nun meinen starken Gefühlen und Vorahnungen wirklich vertrauen konnte und durfte. Je älter ich geworden bin,
desto intensiver wurde alles und ich wusste, dass ich nun etwas unternehmen
muss, damit ich mit all dem umgehen konnte.
Den ersten Kontakt hatte ich durch eine sehr eindrückliche und lange
E-Mail Beratung. Nach einem vertrauten Gespräch mit Arthur wusste ich
direkt… „Ich bin am richtigen Ort und so schnell sind sie mich nicht mehr
los“ :-) Beim ersten Schnuppertag, als ich dann auch Lisa Maria kennenlernen durfte, da war für mich definitiv klar, dass ich am richtigen Ort bin. Seit
ich in der Ausbildung bin und auch Seminare bei b.wusst besuche, vertraue
ich immer mehr in meine Medialität, meinem Hellfühlen und Hellwissen
und staune selbst ,was sich bei mir in kurzer Zeit verändert hat. Was ich
auch sehr schätze ist, dass alles auch mit viel Lachen, Leichtigkeit und Humor verbunden ist.
Danke Lisa Maria, Arthur und Birgit für euer grosses schönes Herz.“

16

MARKUS
dipl. Psychologischer Berater IKP
„Seit längerer Zeit spürte ich, dass die spirituell-seelischen Bereiche nie wirklich einen Platz in meinem Leben bekamen und dass diese nicht so richtig
fassbare Seite immer stärker hervortreten wollte. So half mir das Meditieren
in Gruppen und einige Achtsamkeits-Seminare ein wenig darin einzutauchen, wobei ich ahnte, dass es noch viel tiefer gehen könnte. Durch einen
glücklichen Umstand bin ich zum Abend von Lisa Maria und Arthur gekommen. Die beiden haben die ganz Gruppe und jeden einzelnen im Blickfeld
und im Herzen. Sie können alle Teilnehmer optimal unterstützen und geben
viel Liebe und Verbundenheit weiter, so dass man im Innern berührt wird.
Dank ihnen gelingt es den Menschen auf eine ganz tiefe Gefühlsebene zu
gelangen und viel Wertvolles zu erfahren und zu integrieren. Einige Zweifel
bremsten mich noch um mir restlos zuzugestehen, dass die mediale Arbeit
auch ein Teil von mir sein kann. Bis ich an meinem ersten Seminartag
enorm tief berührt wurde und intuitiv wusste, diesen Weg will ich unbedingt
weitergehen. Was ich dann bei der Ausbildung erfahren habe, waren sehr
berührende und intensive Kontakte, ein grosses Vertrauen, Verbindungen
auf einer wertvollen Gefühls- und Herzensebene und vieles mehr. Ich habe
von einigen Teilnehmern gehört, dass sie sich in grossen Gruppen nie wohl
fühlten, bis sie eben die b.wusst Seminare entdeckt haben.
Ich bin sehr dankbar und freue mich auf alles Weitere, was ich bei b.wusst
noch erfahrend und lernen darf.“
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BETTINA
Lebens- und Seelenforscherin
Was ich bei b.wusst erlebte und noch immer erleben darf übertrifft sämtliche
bisherigen Erfahrungen die ich im Bereich Lehren und Lernen, Medialität,
Heilen, feinstoffliche Arbeit und Menschlichkeit machen durfte. Bereits der
erste Atemzug in den Räumen von b.wusst war Herzöffnend und vermittelte
mir ein Gefühl von ankommen, von nach Hause kommen in Freiheit und
Freude, wie das so völlig neu war für mich. Und Ich wusste sofort: ich werde
gesehen. Was vielerorts Vision und Wunschdenken ist, ist bei b.wusst gelebte
Wirklichkeit. Du bekommst genau das, was du im Moment brauchst um
einen Schritt weiter zu kommen. Hier wird nicht im herkömmlichen Sinne
gelehrt, werden keine Theorien vermittelt: hier werden Raume für Erfahrungen geöffnet und gehalten, die das eigene Potential, den eignen innersten
Kern beleuchten und erlebbar machen. Und du wirst versorgt und genährt
mit dem was du brauchst. Um den nächsten Schritt, näher zu Dir selbst hin,
nehmen zu können. Ich bin sehr dankbar für alles was ich bei b.wusst in
etwas mehr als einem Jahr bereits erfahren und lernen durfte. Die Fragen, die
mich seit meiner Jugendzeit beschäftigen - wer bin ich, warum bin ich da,
was soll das alles, was ist meine ureigenste Berufung - bekommen hier den
Raum und die Energie um aus mir selbst heraus ihre Antwort zu Finden und
in meinem Leben umgesetzt zu werden.
Und dieses wachsende Ja zu mir selbst, meinem Leben und der Manifestation meiner Gaben und Möglichkeiten ist mein Dank an alle von b.wusst, an
mich selbst und an mein eigenes Leben. DANKE!
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MIKE
Geschäftsführer
„Als ich vor ein paar Jahren zum ersten Mal Lisa Maria begegnet bin, war
das für mich unbeschreiblich. Zum ersten Mal habe ich einen Menschen
getroffen, der mein Inneres wahr nahm und nicht nur meine imposante Erscheinung. Das hat alles in meinem Leben verändert.
Nach der schwersten Krise meines Lebens mit Burnout, Verlust aller Dinge
die mir wertvoll waren und einem schweren Suizidversuch mit Wachkoma,
habe ich meinen Weg wieder gefunden zurück zu den Menschen, die mich
verstehen und annehmen wie ich bin. Durch Ihre grosszügige Güte hat mir
Lisa Maria den Besuch der Jahresausbildung ermöglicht und auch wenn es
noch viel Zeit brauchen wird um meine wahre Stärke zu finden, fühle ich
mich nun beschützt und angeleitet meinen Weg zu gehen. In dieser Zeit
durfte ich auch Arthur kennenlernen, der für mich zu einem geistigen Mentor und Vorbild geworden ist.
Ich bin heute sehr glücklich das ich lebe und bedanke mich bei den beiden
Menschen und auch bei allen Teilnehmern für diese Lebenshilfe und Unterstützung.“
Weitere Teilnehmerstimmen finden Sie hier:
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