Zentrum der Heilung
im Kunsthaus-Durlach
Das Kunsthaus-Durlach ist ein Ort, an dem Sie
Ihre persönlichen Qualitäten erfahren und leben
können. Hier besteht die Möglichkeit, bei sich
anzukommen, die eigene
Führung zu stärken und
über sich hinaus zu wachsen. Es ist ein kraftvoller
Ort der Ruhe, an dem Sie
einfach „sein“ dürfen.
Die
beiden
spirituellen
Lehrer Chai Min Werner und
Johannes
Hustedt
sind
liebevolle Begleiter auf dem
Weg der Entfaltung Ihres
Potentials. Mit Fähigkeiten aus
den Bereichen der Heilung,
Musik und bildenden Kunst
ermöglichen sie Ihnen, in Einzelbehandlungen, Gruppenmeditationen, Seminaren und
durch
energetisches
Feng
Shui mit sich in Einklang zu
kommen und die eigenen
Energien in den Fluss Ihres Lebens zu integrieren.
Unsere Angebote und Veranstaltungen ﬁnden Sie
auf: www.kunsthaus-durlach.de
Gerne nehmen wir Sie in unserer Mailverteiler auf:
info@kunsthaus-durlach.de

Zentrum der Heilung
Geigersbergstr. 12 | 76227 Karlsruhe
www.kunsthaus-durlach.de
Chai Min Werner: 0721 - 484 66 32
Johannes Hustedt: 0157 - 86 75 49 20

Meditation des Herzens

Eine stille Meditation auf das Mantra „Ich bin glücklich,
ich bin Liebe, ich bin Licht“. Wir fühlen die Präsenz des Mantras in allen Chakren und dehnen uns darin aus. Die Meditation hilft uns, unsere Kraft zu spüren, uns im Hier und Jetzt präsent zu verankern und unseren Himmel, unsere Visionen in
die Manifestation zu bringen. Über die für eine regelmäßige Teilnahme notwendige kostenfreie Einweihung informieren

Geführte Meditation mit anschließender Herzmeditation. Sie erhalten in der Meditation eine Hilfestellung, das Alltägliche hinter sich zu lassen und im Herzen anzukommen. Heilenergieübertragung Eintauchen in den
wir Sie gern.

individuellen kosmischen Energieﬂuss. Diese Meditationen dauern ca. 30 Min. Beginn: 19 Uhr, kostenfrei

„,Die Krönung‘ war für mich die Einführung in die Herz-Meditation, die mir seither zum täglichen liebevollen Bedürfnis geworden ist.“
„Gestärkt, freudvoll und strahlend in den Alltag zurückkehren.“ Stimmen von Teilnehmern

Die Heilkraft der Chakren

Ein Abend, an dem wir die Qualität des jeweiligen Chakras
im Innen wie im Außen erleben können. Mit angeleiteten
Meditationen und Übungen entfaltet sich die Heilkraft
der Chakren in uns. Beginn 20 Uhr, Beitrag: 20 €

„Die Chakren Abende machen Stück für Stück freier und mein eigenes Licht kann so besser durch die irdische Form ‚scheinen‘.“
„Die Qualitäten der verschiedenen Chakren immer wieder neu erleben, ebenso auch meine Entwicklung - Veränderungen, immer
klarer zu werden: Das ist Staunen und Freude pur!“

Meditation

Klang-Abende

Die Heilkraft des Klangs Eintauchen in die Wei-

ten des Klangs mit dem Tamtam Gong. Seine Sphären
verzaubern, verbinden mit dem Ursprung und schaffen einen Raum, in dem sich alles einﬁnden darf. Seine
Schwingung berührt den Körper sanft und lädt ein, sich
fallen zu lassen in die Welt der Klänge.

Klang Meditation - Das Sein erleben Der Klang
führt in die eigenen Ebenen des Seins und ermöglicht,
sich in seiner Ausdehnung wahrzunehmen und Eins mit
sich zu werden.
Jeweils Beginn 20 Uhr, Beitrag: 20 €

„Wann immer es mir möglich ist, besuche ich die Chakra- und
Klang-Abende im Kunsthaus. Es ist wie ,Zuhause ankommen‘, ein
kraftvoller Ort der Stille. Z E I T als Quantität vergessen und als
Qualität wahrnehmen.“

108x Gayatri singen

Das Gayatri ist ein universelles Gebet, das alle Daseinsformen anspricht. Das Mantra entfaltet eine kraftvoll reinigende und transformierende Wirkung, fördert die Intuition
und die Klarheit des Geistes.
Gesamtdauer ca. 45 Min. Beginn: 20 Uhr, kostenfrei
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Vollmond-Shakti-Feuer

Es entfaltet die weibliche Kraft in uns und fördert den
Ausgleich des Männlichen und Weiblichen.
Gesamtdauer ca. 30 Min. Beginn: 19 Uhr, kostenfrei

Seva-Tage

Dienen in Liebe und Hingabe. Mal wieder mit netten Menschen in Haus und Garten
werkeln? Das Zentrum der Heilung braucht stets Zuwendung und Pﬂege, damit es Raum für Begegnung sein kann.
Neben der Arbeit kommt das fröhliche Beisammensein
nicht zu kurz. Wir freuen uns auf jede helfende Hand.
Herzlich willkommen!

Feuer . Liebe . Licht

Die Veranstaltungen beginnen pünktlich. Die Türen
sind 15 Min. vor Beginn geöffnet.

Die Termine und weitere Veranstaltungen
sind zu ﬁnden auf:
www.kunsthaus-durlach.de/kunsthaus/
kalender.htm

Kunsthaus-Durlach
Heilung . Musik . Bildende Kunst

Einzelbehandlung
• Lösen von Bindungen • Beziehungsthemen
• Lebensberatung • Stressbewältigung
• Schlaﬂosigkeit • Traumabewältigung
• Rückenharmonisierung • Inkarnationshilfe
• Meridian-Ausgleichs-Massage • Rückführungen
• Harmonisierung der Aura • Stärkung der Chakren
• Schmerzbewältigung • Körper Feng Shui
• Ahnen-Karma-Ablösung • Eltern-Karma-Ablösung
• Lösen von manipulativen Strukturen
• Trauerbegleitung • Sterbebegleitung
In der Einzelbehandlung bringen Sie das Thema mit,
welches Sie bearbeiten möchten. Dabei kann es um körperliche Beschwerden, Beziehungsthemen jeder Art oder
Traumata gehen.
Energien durchﬂießen den lebendigen Körper. Kommt
es zum Energiestau, macht der Körper auf sich aufmerksam. Gemeinsam werden die Ursachen erörtert, die
Selbstheilungskräfte aktiviert und die Energien wieder in
Fluss gebracht.
Hierbei schöpfen wir aus der Fülle unserer Möglichkeiten,
um Sie effektiv zu unterstützen.
Termin nach Vereinbarung. Die Behandlungsdauer beträgt 1-1,5 Stunden.

Familienaufstellung
Die Familie, in die wir hineingeboren werden, ist unser
Sprungbrett fürs Leben. So, wie wir uns dort positionieren, werden die Rahmenbedingungen für unser späteres
Leben geschaffen.
Immer wieder zeigen sich in den verschiedensten Situationen und Zusammenhängen Strukturen, die sich bereits
in unserer Kindheit manifestiert haben und uns heute auf
unserem Lebensweg hindern.
Diese müssen wir nicht schicksalsergeben hinnehmen,
sondern können sie auf liebevolle Weise auﬂösen und in
einen nährenden Fluss wandeln.
Über Aufstellungsarbeit lösen wir die familiären Verstrickungen, so dass die Familie zur Quelle der Kraft wird.
Die Aufstellung wird in Einzelarbeit durchgeführt und
dauert 2-3 Stunden. Termin nach Vereinbarung.

„….es entstehen dreidimensionale Beziehungsebenen. Die Qualitäten der einzelnen Familienmitglieder werden spürbar, ich kann
ihnen lichtvoll begegnen und auch ungeahnte Schätze annehmen.
Seit dieser Heilbehandlung erlebe ich meine Familie freier, meine
Ohnmacht hat sich gelöst und Verletzungen sind verschwunden.
Ich bin immer wieder erstaunt, wie leicht Heilung ohne Intellekt
geschieht. Herzlichen Dank an Chai Min…..“
eine Klientin

Lebens-Praxis

Energetisches Feng Shui

Haben Sie das Gefühl, ...
... dass Sie schon seit längerer Zeit nicht mehr richtig schlafen können?
... dass es gewisse Plätze in Ihrem Haus gibt, wo Sie sich nicht gern aufhalten?
... dass es für Sie nicht wirklich möglich ist, zu entspannen und Kraft zu schöpfen?
Energetisches Feng Shui: Diese zeitgemäße Variante des Jahrtausende alten Wissens um die Kraft der Erde und ihre Auswirkung auf den Menschen setzen wir zur Energetisierung und Harmonisierung von Wohn-, Geschäftsräumen und Grundstücken ein.
Aufwändige Umbauten und Möbelrücken entfallen, da auf energetischer Ebene ein Umfeld geschaffen wird, das die
Bedürfnisse der Bewohner optimal unterstützt und ihre Entwicklung fördert. Der Strom der Lebensenergie, das CHI,
wird wieder hergestellt und das Raumklima wandelt sich spürbar. Dies wirkt sich positiv auf die Stimmung der Nutzer, Mitarbeiter und Kunden aus. Auch körperliche Beschwerden oder Kommunikationsprobleme dürfen wieder in
den vorgesehenen Fluss kommen. Bitte sprechen Sie uns an, um gemeinsam individuelle Lösungen für Sie zu ﬁnden!

Systemische Aufstellung

Immer wieder ﬁnden wir uns in zwischenmenschlichen
Spannungsfeldern, für deren Ursache wir keine Begründung
erkennen und die wir dadurch nicht verstehen können.
Mit Hilfe der systemischen Aufstellung nach „Gauri Gatha Gesang der göttlichen Mutter“ lösen wir alte Abhängigkeitsstrukturen und Bindungen, die uns für einen freien Umgang
im Miteinander im Wege stehen. Konﬂiktsituationen jeglicher Art dürfen sich lösen und ihren Frieden ﬁnden.
Termin nach Vereinbarung. Die Behandlungsdauer beträgt 1-1,5 Stunden.

Klangmassage

Über die Schwingung des Klangs, die durch das Tönen
des großen chinesischen Tamtam Gongs im Raum entsteht, lösen sich Verfestigungen im Körper. Themen, die
hinter den körperlichen Symptomen stehen, lösen sich
und dürfen ihren Frieden ﬁnden.
Der Klang wirkt reinigend und harmonisierend bis in die
feinsten Zellstrukturen des Körpers. Dabei führt er in tiefe
Entspannung. Begrenzungen lösen sich und die Selbstheilungskräfte werden aktiviert. Durch die Vitalisierung
des Körpers und der Aura entsteht Freude und Leichtigkeit im Leben.
Termin nach Vereinbarung. Die Behandlungsdauer beträgt 1-1,5 Stunden.

Stimmen von Teilnehmern:
„Das Klangerlebnis des Tamtams hat mich sehr beeindruckt. Bis in
die Haarwurzeln war ich ergriﬀen.“
„...ein Erlebnis, das die elementaren Wirkungen dieses großen
chinesischen Gong-Typs auf sehr direkte körperliche Art erfahrbar
werden ließ.“

Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf, um
einen Termin zu vereinbaren.
Die Konditionen sind zu ﬁnden auf:
www.kunsthaus-durlach.de/heilen/
einzelarbeit.htm

Seminar

Der Weg ins Licht®

Das 4-tägige Intensiv-Seminar
zur Transformation und Persönlichkeitsentfaltung
Beitrag: 1800 €
mit Chai Min Werner & Johannes Hustedt
täglich von 10-18 Uhr mit gemeinsamen Mittagessen

Der Weg ins Licht® hilft uns, zu uns selbst zu ﬁnden und
Veränderungen der Zeit als freudige Herausforderung
anzunehmen. Auf spielerisch leichte Weise lernen wir
neue Wege, mit uns und unserer Umgebung umzugehen.
Wir erhalten ein tiefes Verständnis unserer Persönlichkeit,
unseren einzigartigen Qualitäten und Potentialen. Mit
dem „Weg ins Licht“ können wir bei uns ankommen und
uns bewusst machen, dass alles, was wir uns wünschen
und in unserem Leben verwirklichen wollen, bereits für
uns da ist. Wir werden eins mit unserem Lebensﬂuss und
unser Leben verändert sich entsprechend unseres inneren
Wachstums. Wir erlernen den Umgang mit Techniken, mit
denen wir aktiv an der Gestaltung der Lebensumstände
für uns und andere arbeiten können. Es werden Zugänge
initiiert und trainiert, die eine Kommunikation mit den
Lichtwelten und unseren geistigen Begleitern ermöglichen.
Seminarteilnehmer berichten:
„,Der Weg ins Licht‘ hat mein Leben tiefgreifend verändert. Eine solche
Fülle von innigstem Beschenktwerden hatte ich in meinem 60jährigen
Leben bis dahin nicht erfahren.“
„Diese Tage waren eine Zeit höchst konzentrierter Spiritualität außerhalb
au
der ,normalen‘ Zeit. Was allerdings nicht bedeutet, dass wir nicht auch
viel gelacht (und natürlich auch manche Träne geweint) haben.“
„Der Umgang zwischen uns und unseren (irdischen) Begleitern war
von großem Respekt, Empathie und Feingefühl geleitet und vom Geist
der Liebe und Freiheit getragen.“
„Die Veränderung bleibt präsent und wirkt ständig weiter. Veränderung in dem Sinn, dass ich das untrügliche Gefühl habe, auf dem Weg
zu mir - zu Gott in mir - zu sein.“
„,Der Weg ins Licht‘‚ ist für mich ein Anfang, der mir eine neue richtungweisende Aufgabe gibt: Lerne dich kennen, deine Möglichkeiten, die
Schönheit deines Daseins. Lerne dich kennen in der Tiefe deines Wesens.“
„Ein wichtiger Schritt zu mir, zu meinem Herzen - zu Gott.“
„Aus dem ,Weg ins Licht‘ bin ich als neuer Mensch hervorgegangen,
das kann ich ohne Übertreibung sagen.“

