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Umringt von herrlichen Bergen mit Blick auf den türkisfarbenen Brienzersee, liegt im Berner Oberland auf 

1’100 Metern über Meer das Zentrum der Einheit Schweibenalp. Die Schweibenalp ist ein Kraftort inmitten 

nährender Natur.  

Die massive Schwingungserhöhung der letzten Jahre manifestiert sich nun auch weltlich. Viele Veränderun-

gen werden uns in die Zukunft begleiten. Alles was in starren Strukturen blockiert ist, kommt auf den Prüf-

stand. Die dichteren Schwingungen und Energien der alten Zeit lösen sich auf. Und das in rasender Geschwin-

digkeit. 

Grosse Veränderungen ermöglichen immer viel Wachstum. Auf seelischer Ebene bist du genau darum in das 

aktuelle Zeitgeschehen inkarniert. Doch weltlich fühlt sich das vielleicht herausfordernd an und macht es dir 

schwer, in deiner Mitte zu bleiben.  

Dann kann dieses Spezialseminar von Lisa Maria und Arthur dich unterstützen, optimal von den Energien des 

Wandels zu profitieren. In einer Atmosphäre des Vertrauens, des Respekts und der Wertschätzung nehmen 

sie sich viel Zeit für deine individuellen Bedürfnisse und holen dich da ab, wo du auf deinem Weg gerade 

stehst. Sie gestalten das Seminar aus dem Moment heraus abgestimmt auf die Themen und Energien der Teil-

nehmer.  
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Beobachter liegt der Fokus immer auf dem im Moment an Erfahrung für dich Optimalen und Möglichen. So 

können sich deine Muster, Prägungen und Glaubenssätze aus deiner Kindheit, Ahnenthemen, Anhaftungen an 

Kollektivfelder und Verstrickungen aus anderen Leben (karmische Themen) zeigen, auflösen und damit heilen.  

Für wenn 
 
Das Spezialseminar richtet sich gleichermassen an Einsteiger und Fortgeschrittene. Die Aufteilung in Unter-
gruppen erlaubt es, jeden Teilnehmer achtsam und in seinem Tempo und seinen Möglichkeiten auf seinem 
Weg zu seinem wahren Selbst zu begleiten und dich so optimal auf die kommenden Veränderungen vorzube-
reiten. 
 
Lisa Maria und Arthur gestalten Räume in denen es sowohl möglich ist, erste Erfahrungen in der eigenen Me-
dialität zu machen, wie auch tief in die eigene Essenz einzutauchen und die bestehenden medialen Kanäle zu 
erweitern und zu festigen.  
 
 
Eckdaten: 
 
Datum:     1.-5. Juli 2020 (Mittwoch ab 18 Uhr bis Sonntag um 14 Uhr) 
 
Kosten:    CHF 1000.- (exklusive Übernachtung und Essen) 
 
Ort:          Zentrum der Einheit Schweibenalp 
 
Es gibt auf der Schweibenalp verschiedene Übernachtungsmöglichkeiten. Bitte frühzeitig und direkt bei der 
Schweibenalp (www.schweibenalp.ch) buchen. 
 
 

Inhalte des Seminars 

Neben täglichen Meditationen kann sich in den hoch-

schwingenden Energien des Seminars in vielen Übun-

gen in und mit der Natur dein Vertrauen in deine ei-

genen medialen Fähigkeiten und deinen Heilkanal 

und damit dein Zugang in die geistige Welt erweitern 

und vertiefen.  

Channelings direkt aus der geistigen Welt unterstüt-

zen dich dabei, tief in die Verbindung mit deinem In-

nersten, deiner Seele einzutauchen und immer besser 

zu verstehen wer du wirklich bist.  

Lisa Maria und Arthur legen sehr viel Wert auf Erle-

ben. Ob in der Rolle als Medium, als Klient oder als  

Mehr Informationen zu dem Spezialseminar Schweibenalp und zu den weiteren 

Angeboten von Lisa Maria und Arthur findest du auf: 


