
UNSER ANGEBOT 2020

WWW.LISAMARIA-UND-ARTHUR.CH



ÜBER LISA MARIA & ARTHUR | 3

FERNHEILUNGEN | 4-5

MEDIALE BERATUNGEN | 6-7

ABENDGRUPPEN «MEDIALITÄT & HEILEN» | 8-9

TAGESSEMINARE «AKTUELLES ZEITGESCHEHEN»  | 10-11

JAHRESAUSBILDUNG: ANKOMMEN 1 | 12-13

DAS BUCH | 14-15

ERKENNE DEINEN WEG | 16

TEILNEHMERSTIMMEN | 17-19

2



ÜBER LISA MARIA & ARTHUR

Ihr Leben lang macht Lisa Maria schon Erfahrungen ausserhalb von Raum 
und Zeit. Sie hat die Fähigkeit, direkt aus geistigen Ebenen Informationen 
zu erhalten. Diese nutzt sie dafür, Menschen zu unterstützen, ihr Herz zu 
öffnen und ihr wahres Selbst und ihren Lebenssinn klarer zu erkennen.

Arthur erlebte eine steile Karriere im Grosskonzern. Als er sich auf die Reise 
zu sich selber einliess, öffnete sich sein Herz und seine medialen Zugänge 
haben sich rasend schnell entwickelt. Seine Hellsinne gewähren ihm tiefe 
Einblicke in grosse, kosmische Zusammenhänge. Damit hilft er Menschen 
sich zu erinnern, wer sie wirklich sind.

Gemeinsam unterstützen wir Menschen bei sich anzukommen. Wir arbeiten 
aus dem Moment heraus in einer Atmosphäre des Respekts, der Wertschät-
zung und des Vertrauens.
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FERNHEILUNGEN

Du wünschst dir Unterstützung zu wichtigen Entscheidungen oder stehst an 
einem Wendepunkt in deinem Leben. Du suchst nach deiner inneren Kraft 
und möchtest in ganzheitlichen Fluss kommen. Du sehnst dich danach, end-
lich anzukommen oder Blockaden haben sich schon körperlich manifestiert.

Lisa Maria und Arthur unterstützen dich in all diesen Themen und vielem 
mehr. Sie gehen ganz individuell auf dich und deine Bedürfnisse ein und be-
handeln dich zweimal in der Woche. In jeder Fernheilung wird das für dich 
Optimalste und im Moment der Verbindung Mögliche geschehen.

Indem du einen Monat lang intensiv mit der erhöhten Energie verbunden 
bist, können sich Ängste und Blockaden in der Tiefe lösen. Kindheitsprä-
gungen, Muster und Glaubenssätze, karmische Verstrickungen und Ahnen-
themen können Schicht um Schicht heilen. Daneben können sich deine 
Begabungen und Möglichkeiten entfalten und festigen.

In dem hohen Bewusstsein der Fernheilungen lösen sich Raum und Zeit auf 
und die Heilenergien und Impulse überbrücken jede Distanz. Sie kommen 
bei dir an, egal, wo auf dieser Erde du dich befindest.

Weitere Informationen zu den Fernheilungen und wie du dich anmelden 
kannst, findest du hier:

www.lisamaria-und-arthur.ch/fuer-dich/fernheilungen/
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«In einer schwierigen Zeit wurde mir empfohlen, Fernheilungen zu machen. 
Anfangs war ich sehr skeptisch. Weder Lisa Maria noch Arthur habe ich jemals 
persönlich getroffen. Nun empfinde es als grosses Glück, dass Arthur und Lisa 
Maria meine Kinder, meinen Partner und mich unterstützen und begleiten und 
bin jeden Tag wieder erstaunt, wie diese Form der Heilung in unserem Alltag 
wirkt.»

Martina

«Seit einem Jahr geniesse ich Fernheilungen. Mein tiefster Wunsch, mich besser 
zu verstehen, ein glückliches und erfülltes Leben zu leben erfüllt sich mehr und 
mehr. Meine starken körperlichen Schmerzen lösen sich von Tag zu Tag. Jedem 
Mensch, der im Bewusstsein wachsen und sich von Schmerzen befreien möchte, 
kann ich die Fernheilungen bei Lisa Maria und Arthur herzlich empfehlen.»

Domenico
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MEDIALE BERATUNGEN

INKLUSIVE HEILBEHANDLUNG

Du wünschst dir Unterstützung zu wichtigen Entscheidungen oder stehst an 
einem Wendepunkt in deinem Leben. Du suchst nach deiner inneren Kraft 
und möchtest in ganzheitlichen Fluss kommen. Du sehnst dich danach, zu 
verstehen, wer du wirklich bist und worum es in diesem Leben für dich geht. 
Oder Blockaden haben sich schon körperlich manifestiert und du möchtest 
erkennen, was sie dir spiegeln wollen und wie sie heilen können.

Arthur unterstützt dich in allen diesen Themen und vielem mehr durch 
mediale Beratung. In dieser Einzelsitzung geht es nur um dich. Arthur hilft 
dir die Hintergründe und Ursachen deines Anliegens zu verstehen und zu 
erkennen, wie du damit umgehen kannst. 

Bei jeder medialen Beratung liegt der Fokus auf Transformation und Integra-
tion des im Moment möglichen. Dabei fliessen auch immer starke Heilener-
gien. Arthur wird in seiner Arbeit von geistigen Ebenen geführt.

Die Einzelsitzungen finden in der Praxis in Winterthur statt. Termine nach 
Absprache.

Weitere Informationen zu den medialen Beratungen und wie du dich an-
melden kannst, findest du hier:

www.lisamaria-und-arthur.ch/fuer-dich/mediale-beratungen/
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«Wer bin ich?  Gehe ich meinen Weg? Solche Fragen hatte ich mir in den letzten 
Jahren immer wieder gestellt. Die Sitzungen bei Arthur waren für mich der 
Wendepunkt auf dem Weg zu mir selbst. Die Feedbacks haben mich immer 
wieder bestätigt und geben mir die nötige Sicherheit im Vertrauen zu bleiben. 
Herzlichen Dank an Arthur, der mich liebevoll auf meinem Weg zu mir selbst 
begleitet.»

Thomas

«Lisa Maria und Arthur begleiten mich nun schon seit einiger Zeit mit Einzelsit-
zungen und  Fernheilungen. Ich kann beobachten, wie ich im Bewusstsein wachse 
und meine eigenen Wahrnehmungen verfeinere und vertiefe. Ich fühle mich dabei 
von Lisa Maria und Arthur sehr gut unterstützt und ernst genommen, egal, mit 
welchem Thema ich mich persönlich oder via E-Mail bei Ihnen melde».

Kathrin



ABENDGRUPPEN 
«MEDIALITÄT & HEILEN»

An diesen Abenden erlebst du eine wohltuende Meditation und kannst dich 
in einer Heilübung entspannen. 

Es gibt Raum für Fragen und in einer kurzen medialen Übung, kannst du 
dich überraschen lassen, was noch für Begabungen und Potenziale in dir 
schlummern. 

Jeder Abend gestaltet sich aus dem Moment heraus und ist auf die Themen 
und Bedürfnisse der Teilnehmer abgestimmt. So kannst du in der erhöhten 
Schwingung im Raum den Alltagsstress hinter dir lassen und dich in deiner 
Größe und Ausdehnung erleben.

Weitere Informationen zu den Abendgruppen und wie du dich anmelden 
kannst, findest du hier:

www.lisamaria-und-arthur.ch/fuer-dich/abendgruppen/
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«Bei der ersten Begegnung an einem Abend von Lisa Maria und Arthur fühlte 
ich mich sofort sehr wohl, gesehen und unterstützt durch ihre liebevolle Energie. 
Sie schaffen es ein Energiefeld aufzubauen in dem sich die unterschiedlichsten 
Menschen wertgeschätzt, verstanden und getragen fühlen. Ich erlebe an jedem 
Event immer wieder Bewusstwerdung und Transformation bei mir und auch 
meinem Gegenüber. Ich freue mich, immer mehr meine wahre Natur zu leben.»

Esther

«Für mich sind die Abendgruppen eine wertvolle Bereicherung in vielerlei Hin-
sicht. Zum einen bietet sich in der geführten Meditation die Gelegenheit den 
Alltag ganz loszulassen, innerlich ruhig zu werden, also abzuschalten. So lassen 
sich neue Räume erfahren und das Bewusstsein hat Gelegenheit, stetig wachsen zu 
können und sich zu erweitern. Zum anderen empfinde ich die Heilarbeit in der 
Gruppe jedes Mal als ein neues Geschenk, das sich schwer mit Worten beschreiben 
lässt. Fülle, Präsenz, Offenheit und der eigenen Intuition und Wahrnehmung ver-
trauen lernen gehören für mich dazu.»

Sabine



TAGESSEMINARE 
«AKTUELLES ZEITGESCHEHEN»

Lisa Maria und Arthur gestalten die Tagesseminare abgestimmt auf das aktu-
elle Zeitgeschehen aus dem Moment heraus. 

So wirst du individuell da abgeholt, wo du mit deinen Themen gerade stehst. 

Lisa Maria und Arthur begleiten dich in einer Atmosphäre des Vertrauens, 
des Respekts und der Wertschätzung durch den Tag. Sie erhöhen bewusst 
die Schwingung im Raum und richten so den Fokus auf Transformation und 
Integration des im Moment Möglichen für jeden einzelnen Teilnehmer.

Weitere Informationen zu den Tagesseminaren «Aktuelles Zeitgeschehen» 
und wie du dich anmelden kannst, findest du hier:

www.lisamaria-und-arthur.ch/fuer-dich/tagesseminare/
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«Was mich an der Arbeit von Lisa Maria und Arthur nebst ihrem hohen 
Bewusstsein und ihrer achtsamen und professionellen Arbeitsweise vor allem 
beeindruckt, ist die Fähigkeit, jeder Teilnehmerin und jedem Teilnehmer genau 
das zu geben, was im Moment für sie/ihn stimmig ist, egal wo sie sich auf ihrem 
Entwicklungsweg befinden. Den Raum, den die beiden schaffen ist offen für jede 
und jeden, egal ob man nur einmal hereinschaut oder sich jahrelang engagiert.“

Matthias

«Die Räume von Lisa Maria und Arthur geniesse ich wann immer es mir möglich 
ist. Egal wie intensiv und herausfordernd mein Weg auch sein mag, ich fühle mich 
jederzeit ganzheitlich und bis in die Essenz gesehen und äusserst wirkungsvoll 
unterstützt. Die Impulse von Lisa Maria und Arthur helfen mir unter anderem, 
mich auch in den tiefen und unangenehmen Schichten meiner Persönlichkeit zu 
erkennen und anzunehmen. Dabei darf ich immer wieder erfahren, dass inneres 
Wachstum und Entwicklung leicht und freudig geschehen darf.»

Oliver



JAHRESAUSBILDUNG: 
ANKOMMEN 1

Lisa Maria und Arthur unterstützten dich mit dieser intensiven Ausbildung 
über 16 Tage dabei, dein inneres Wissen zu aktivieren und dich in deiner 
Ganzheit zu erkennen. 

Jedes der fünf Module entsteht ganz aus dem Moment heraus und in Ver-
bindung 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 Themen, Kindheitsprägungen, Mustern 
und Glaubenssätzen, karmischen Verstrickungen und Ahnenthemen genauso 
zentral, wie die Möglichkeit, deine energetischen und medialen Zugänge und 
deinen Beobachter zu entdecken, zu schulen und zu erweitern.

Weitere Informationen zu der Jahresausbildung und wie du dich anmelden 
kannst, findest du hier:

www.lisamaria-und-arthur.ch/fuer-dich/ankommen-1/
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Und wenn du nach “Ankommen 1” deine medialen und energetischen Zu-
gänge noch weiter schulen möchtest, bis du in unseren aufbauenden Jahres-
ausbildungen “Ankommen 2-5” herzlich willkommen.
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«Bei Lisa Maria und Arthur durfte ich in einen Raum der Heilung eintauchen, wie 
ich es zuvor noch nicht erlebt hatte. Die Erlebnisse bei den Seminaren haben mich 
tief geprägt und einen Prozess ausgelöst, der mich näher zu mir selber führte. Ich 
habe auch Erklärungen für vieles in meinem Leben gefunden. Die Meditationen und 
Übungen im Austausch mit den anderen Teilnehmern empfinde ich als enorm trans-
formierend und befreiend und sind eine grosse Unterstützung im Alltag.»

Martina

«Ich erlebe die Seminare bei Lisa Maria und Arthur als vertrauensvollen, hoch-
schwingenden Raum mit dem Gefühl, hier bin ich zu Hause. In Seminaren und 
Ausbildungen wurde ich stets liebevoll in der Auseinandersetzung mit mir selbst 
begleitet. Ich erfuhr Heilung, begann mich und mein wahres Wesen in seiner 
Einzigartigkeit zu entdecken und zu akzeptieren. Mein Potenzial wurde mehr 
und mehr sichtbar und es eröffnete sich mir die Möglichkeit mein Leben bewuss-
ter zu schöpfen. Unendliche Dankbarkeit aus tiefstem Herzen für Alles!»

Christian
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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 Geschich-
te 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 im Buchhandel.
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„Das Buch ist sehr tief und umfassend. Es ist sehr empfehlenswert für alle, die das 
Leben und ihr eigenes wahres Wesen in der Tiefe begreifen und erfahren möchten. Es 
zeigt auf ohne zu belehren. Ein Highlight.“

Roger

„Ein wunderbares Buch zum Eintauchen. Es ist spannend zu lesen was die beiden 
Protagonisten auf ihrer Reise erleben. Bewegend und berührend zugleich, enthält es 
wertvolle Informationen für die Leser.“

Caroline

„Das Buch antwortet klar und leicht auf grosse Fragen des Lebens. Es kann eine Art 
Helfer to go sein und dir Möglichkeiten für dein Leben aufzeigen. Ein tolles Buch, 
das ermutigt weitere Schritte in die stimmige Richtung zu gehen. Lisa Maria und 
Arthur sind zwei ganz besondere Menschen und ich kann das Buch, ihre Seminare 
und Begleitungen von Herzen weiterempfehlen.“

Valérie

Das Buch ist für alle zu empfehlen die sich im Prozess 
des Bewusstwerdens befinden. Lisa Maria und Arthur 
schaffen es eine Art „Fachbuch über Bewusstsein“ 
in eine mitreissende Geschichte zu verpacken. Mit 
diesem Ansatz gelingt es ihnen die großen Themen 
des Lebens greifbar zu machen. Ein tolles Buch 
für alle die bereit sind „aufzuwachen“ oder 
eben „ankommen“ möchten.“

Benjamin



ERKENNE DEINEN WEG

Du hast Lisa Maria und Arthurs Buch „Ankommen. Die Reise zu allem was 
in dir steckt“ gelesen und möchtest 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.

In dem zweitägigen Seminar „Erkenne deinen Weg“ begleiten dich Lisa 
Maria und Arthur auf deiner persönlichen Reise. Ganz bewusst erhöhen 
sie die Schwingung im Raum und arbeiten ganz aus dem Moment heraus 
mit den Energien und Themen der Teilnehmer. So kannst du tief in deine 
Potenziale, Sehnsüchte und Ängste eintauchen. Muster und Glaubenssätze, 
karmische Themen, Ahnenthemen und vieles mehr können Schicht um 
Schicht transformieren.

Weitere Informationen zu dem Wochenendseminar «Erkenne deinen Weg» 
und wie du dich anmelden kannst, findest du hier:

www.lisamaria-und-arthur.ch/fuer-dich/erkenne-deinen-weg/
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«Lisa Maria und Arthur machen mich so richtig glücklich und geben mir ein 
wunderbares Gefühl, bei den richtigen Menschen und der für mich optima-
len 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 ge-
worden 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 kennen-
lernen durfte, da war für mich definitiv klar, dass ich am richtigen Ort bin. 
Seit ich in der Ausbildung bin und auch Seminare bei Lisa Maria und Arthur 
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, Leichtig-
keit und Humor verbunden ist. 

Danke Lisa Maria und Arthur für euer grosses schönes Herz.»
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TEILNEHMERSTIMMEN

CLAUDIA
Hypnosetherapeutin und Visagistin



Seit längerer Zeit spürte ich, dass die spirituell-seelischen Bereiche nie wirk-
lich 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 einzutau-
chen, wobei ich ahnte, dass es noch viel tiefer gehen könnte. Durch einen 
glücklichen Umstand bin ich zur Abendgruppe 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 be-
rührt 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 fühl-
ten, bis sie eben die Seminare von Lisa Maria und Arthur entdeckt haben. 

Ich bin sehr dankbar und freue mich auf alles Weitere, was ich bei Lisa Maria 
und Arthur noch erfahrend und lernen darf.
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MARKUS
dipl. Psychologischer Berater IKP



19

Was ich bei Lisa Maria und Arthur 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 Lisa Maria und Ar-
thur 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 Lisa Maria und Arthur 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 Räume für Erfahrungen geöffnet 
und gehalten, die das eigene Potential, den eignen innersten Kern beleuch-
ten 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 Lisa Maria und Arthur 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 ur-eigenste 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 Manifesta-
tion meiner Gaben und Möglichkeiten ist mein Dank an Lisa Maria und 
Arthur, an mich selbst und an mein eigenes Leben. DANKE!

BETTINA 
Lebens- & Seelenforscherin
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