
Archea und Archäus
Erwecken der Inneren Heilerin

und des Inneren Heilers
Dr. med. univ. Christian Kieberl Wigoschnig

Live!Mid Praxis für Ganzheitliche Medizin in der Hauser-
gasse 5 / 9020 Klagenfurt im Zentrum Grasgrün

Villa Grasgrün im Hinterhof.

Ich freue mich auf eine gemeinsame prozess-
orientierte Zeit der Begegnung, desWachsens,
Teilens und miteinander Heilens und darauf, mei-
nen vielfältigen, mittlerweile fast drei Jahrzehnte
umfassenden heilkundigen Erfahrungsschatz an
einem der für mich schönsten und kraftvollsten
Plätze der Erde, in unsere gemeinsame Zeit ein-
bringen zu dürfen. Das Buch zur näheren Info als
„spiritueller Reisebericht“ mit CD „Azogires“ ist
über www.livemid.at beziehbar.

Dr. med. univ. Christian KieberlWigoschnig

Anmeldung unter:

christian.kiwi@aon.at
Ganzheitsmedizinische Woche auf der

griechischen Insel Kreta

von bis 20

Ort der Veranstaltung:
Azogires bei Paleochora in den

sfakischen Bergen Westkretas unweit des
lybischen Meeres.

Mit Dr. med. univ. Christian Kieberl
Wigoschnig und Co-Leitung

Die Anreise erfolgt unkompliziert selbst-
ständig mit dem Flugzeug über Hera-
klion oder besser Chania und dem
Mietauto. (Buchung übers Reisebüro
oder Internet; z.B.: billigflüge.de/billiger
Mietwagen.de)
Seminarbeitrag incl. Nächtigung, stoff-
wechselerneuernder und reinigender
Diätverpflegung, ärztlicher Betreuung:
Kosten ca. €,
Flug und Mietauto müssen selbst organi-
siert werden.
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Kurzinfo
Gegenwärtig befindet sich auf Kreta der Tempel
des Lichts, sechshundert geöffnete Lichtportale
unterstützen hier die Transformation ins Bewusst-
sein des neuen Zeitalters. Die Welt braucht mehr
denn je Menschen, die aus dem Quell des Her-
zens schöpfend, verbunden mit dem allumfas-
senden kosmischen Bewusstsein, zunächst den
eigenen Heilungsprozess unterstützen und in
Folge in heilkräftiger Begegnung mit anderen
Menschen und der Erde stehen wollen.

In der magischen von weitgehend intakten Natur-
kräften bestimmten Atmosphäre Südwestkretas
wollen wir gemeinsam in einen Raum treten, in
dem wir uns verbinden mit den erneuernden
Kräften der Erde und des Kosmos. Sowohl der
körperliche Aspekt der Bewegung und Ernährung
als auch der seelisch geistige Aspekt wird in kon-
templativ meditativer Weise behandelt, in der
sich morgen- und abendländische Spiritualität

auf universelle Art und Weise ganzheitlich,
undogmatisch und individuell im Interesse
des größtmöglichen gesundheitlichen Fort-
schritts jedes einzelnen Teilnehmers mitein-
ander verbinden.

Die Teilnehmerzahl beträgt höchstens
15 Personen, die Unterbringung erfolgt in
Zwei- bzw. Einbettzimmern in einer
einfachen, sauberen und idyllisch gelegenen
Seminarpension in den Bergen in Azogires,
sieben Kilometer vom Meer entfernt. Von
dort finden Ausflüge ans Meer und in die
Berge mit dem Mietauto in Fahrgemein-
schaften statt.

Folder Kreta_1:Folder 3teilig A4  16.05.2016  17:43 Uhr  Seite 2


