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Einladung 

Mutter Erde Bayern e. V. 
 

Vereinsregister-Nr. VR 206337 

Waldstr. 43 

81825 München 

Tel. 089 - 88985811 

 

Liebe Vereinsmitglieder und Interessierte 

 

wir laden Euch herzlich zu unseren Veranstaltungen ein ! 

 
Wann und wo ist was geboten ? 

 

Do. 03.10.2019   =>  Beginn 19:00 Uhr  =>  Einlass ab 18.00 Uhr 

Restaurant Pallas Athene, Staudinger Str. 17, 81735 München 

 

Vortrag: 

 

Bernadette Schwienbacher => Chronisch gesund 

Chronisch Gesund – 8 Meilensteine für ein gesundes Leben. 

 

Wie man aus Krankheit und Chaos aussteigen kann, lernt Zweifel lozulassen. 

Wie du Licht und Liebe ins Herz bringst. 

Erwecken von bedingungsloser Wahrheit Segen und Göttlichkeit. 

Entdecke wieder eine natürliche und einfache Lebensweise. 

mehr dazu ab Seite 3 und 4 

 

 

Fr. 04.10.2019  =>  Beginn 19.00 Uhr  =>  Einlass ab 18.00 Uhr 
Restaurant Zum Stamos, Dientzenhoferstraße 26, 90480 Nürnberg 

 

Vortrag: 

 

Bernadette Schwienbacher => Chronisch gesund 

Chronisch Gesund – 8 Meilensteine für ein gesundes Leben. 

 
Wie man aus Krankheit und Chaos aussteigen kann, lernt Zweifel lozulassen. 

Wie du Licht und Liebe ins Herz bringst. 

Erwecken von bedingungsloser Wahrheit Segen und Göttlichkeit. 

Entdecke wieder eine natürliche und einfache Lebensweise. 

 

mehr dazu ab Seite 3 und 4 
 

=>  Bitte keine Speisen und Getränke mitbringen - die Raummiete wird über den Verzehr abgegolten 
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Platzreservierungen 
 

Hier habt Ihr die Möglichkeit Euch einen Platz/Plätze zu reservieren 

oder sonstige Informationen / Wünsche an das Orga Team senden 

 

=>  für München unter orga.muenchen@mutter-erde.bayern 

=>  für Nürnberg unter orga.nuernberg@mutter-erde.bayern 

 

Eintritt 

 

=>  Vereinsmitglieder frei  =>  Nichtmitglieder 10.- € per temporärer Mitgliedschaft 
=>  Spende/Energieausgleich nach individueller Möglichkeit und Wertschätzung 

 

Veranstalterregeln für ein geordnetes Miteinander 

 

=>  Die Veranstaltung ist eine geschlossene Vereinsveranstaltung 

 

Jeder Gast 

 

=>  stimmt den Veranstalterregeln durch schriftliche Anwesenheitsbekundung 

und Erwerb der temporären Mitgliedschaft vollumfänglich zu 
=>  nimmt 100 % eigenverantwortlich an der(den) Veranstaltung(en) teil 

und stellt den(die) Veranstalter von jeglicher Haftung frei 

 

=>  Handys sind unerwünscht 

=>  Individuelle Wünsche sind mit dem(den) Veranstalter(n) abzustimmen 

=>  Jegliche Weiterverwendung von Veranstaltungsinhalten bedarf der ausdrücklichen Zustimmung von 

Vereinsführung und Referenten  =>  bei Zuwiderhandlungen vorbehaltlich Schadenersatz 

 

 

lichen Dank und liebe Grüße - wir freuen uns auf Euch 

 

 

Mutter Erde Bayern Team 
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Chronisch Gesund – 8 Meilensteine für ein gesundes Leben. 

 

- Wie man aus Krankheit und Chaos aussteigen kann, lernt Zweifel lozulassen. 

- Wie du Licht und Liebe ins Herz bringst. 

- Erwecken von bedingungsloser Wahrheit Segen und Göttlichkeit. 

- Entdecke wieder eine natürliche und einfache Lebensweise. 

 

Über Bernadette Schwienbacher 

Im Einklang mit der Natur 

„Schon als Kind war ich sehr naturverbunden und war auch zu Hause auf Hof und 

Feld mit eingebunden, wo ich wertvolle Erfahrungen mit Kräutern, Obst, Gemüse 

und der Natur sammeln durfte. Im Alter von zwanzig Jahren ereilte mich allerdings 

ein schwerer Schicksalsschlag. Ich hatte eine schwere Gasvergiftung, bei der der 

gesamte Knochenapparat zusammenfiel. Die Diagnose der Ärzte war erschütternd: 

Nie mehr im Leben sitzen, stehen oder gehen können. 

So verbrachte ich die Tage und Wochen zu Hause im Bett, während meine Mutter 

mich mit Kräutern und Kneippen pflegte. Nach drei Monaten war ich imstande, 
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unter großen Schmerzen wieder etwas zu gehen. Das Vertrauen in die Natur hatte 

sich weiter verstärkt und nun begann ich selbst, durch Bewegung, Kräuter, 

Kneippen und alles, was vorhanden war, gesund zu werden. 

Über einen Heilpraktiker fand ich den Weg zu den Ritualen und Techniken der Fünf 

Tibeter®. Dieser sagte mir voraus, dass die Leiden durch regelmäßiges Praktizieren 

weggehen könnten. Aufgeregt und voller Hoffnung bestellte ich über eine Bekannte 

in Deutschland ein Buch über die Rituale aus dem Osten, da es diese bei uns noch 

nicht gab. Ich veschlang das Buch, übte und übte und tatsächlich verhalfen mir die 

Rituale zur ursprünglichen Beweglichkeit zurück. 

Frohen Mutes ging ich nach langer Zeit wieder einmal zu einer Untersuchung. Da mir 

die Mediziner keine Hoffnung auf Besserung gegeben hatten, war ich nie mehr ins 

Krankenhaus gegangen. 

Doch dort erwartete mich eine weitere niederschmetternde Diagnose: Leukämie. 

Leider weiß ich nicht mehr, welche Art von Leukämie es war. Es folgten 

verschiedenste Untersuchungen in Innsbruck und später in Wien, wo ich alle 

Unterlagen abgeben musste und nie mehr zurückerhielt. Auch diese Krankheit 

konnte ich mithilfe der Fünf Tibeter® und den Kräutern aus der Natur erfolgreich 

bekämpfen. 

Meine Krankengeschichte und die Weissagungen der Mediziner geht noch weiter: 

Bei einem Wespenstich in Innsbruck erfuhr ich einen Atemstillstand. Eine 

Gegenspritze holte mich zurück, doch das Ergebnis war, dass ich bei Stichen von 

Wespen und Bienen eine tödliche Reaktion habe. Selbst diese Auswirkungen konnte 

ich durch Kuren beseitigen wie auch schwere Allergien, die mich plagten. 

Immer übte ich die Fünf Tibeter® und behandelte mich mit den Kräutern aus der 

Natur. Dadurch bin ich schmerzfrei und gesund geworden. Seither habe ich keinen 

Tag mehr im Bett verbracht – weder wegen einer Grippe oder anderen Symptomen. 

„Ein Lächeln kostet weniger als elektrischer Strom 

und gibt noch viel mehr Licht!“ 


