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Was trägt dich, wenn draussen in der Welt alles umbricht? 

Spürst du die Quelle in dir? 

Ursula Warga lädt  dich  an den  Brunnen des Lebens ein.  Nach ihren erfolgreichen Kongressen   
über ihre eigene Trauer 2018 und dem Kongress SchöpferBewusstSein 2019   hat sie den Impuls für
den  Lebensquell Kongress durch Maria Magdalena und Jesus erhalten. 

Der Brunnen steht für Tiefe, die Anbindung an die Lebensquelle, als Zugang zu einer
anderen Welt, er ist zugleich Übergang und Grenze zwischen Bewusstsein und
Unbewusstem, Ort des inneren Wissens, Weisheit, weiblicher Sexualität, Geborgenheit,
Wiedergeburt und vielem mehr….

Es geht um das Leuchten im Herzen, darum, das Verborgene zu entdecken. 
Es geht in ihrem Kongress darum, die heilige Quelle in sich zu spüren,
die unendliche Energie, die in jedem von uns zugänglich ist.

Maria Magdalena und Jesus, als das geheimnisvolle „Traumpaar“, stehen symbolisch am
Brunnen. Sie stehen für geheilte Anteile von Männlich und Weiblich, in jedem von ihnen
selbst. Sie stehen für die gelebte Vielfalt der Aspekte meinschlichen Daseins.
Sie stehen auch für   Heilung des Verrats. Da ist ja so einiges aufgelaufen, nicht wahr?

Alles besteht aus einem Paar von Gegensätzen, in allem ist männlich und weiblich
enthalten. Frieden entsteht, wenn beides im Gleichgewicht ist. Dann kehren wir zurück in
die Urform der Schöpfung. Liebe und Heilung fliessen.
 7. Prinzip des Hermes Trismegistos

Wie könnten wir denn authentisch und mit Hingabe den weiblichen Weg der neuen Zeit
gehen, wenn wir nach Jahrtausenden im Patriarchat die „Männlichkeit“ bzw. die Traumata
aus all den vergangenen Leben nicht heilen und integrieren wollten, gar ablehnen?

Das Licht kehrt jetzt in Männer und Frauen zurück. Zeit, sich darauf einzuschwingen...

Komm in den Raum der Ruhe,  Heilung und des Bewusstseins.   Höre die
Botschaften der Geistigen Welt, geniesse Meditionen und belebe deine Verbindung
zur Quelle. Erfahre uraltes Wissen, welches dich erinnert, wer du bist und wie du zurück
in deine ganze Kraft und Freude kehrst. Werde unabhänging vom Weltgeschehen. 

Als Redner mit dabei sind: Thomas Schmelzer, Tanja Konstantin, Thomas Young, Corina und 
Harald, Bruno Würtenberger und Aline Brandstetter, Catherine Thurner, Peter Freiherr von 
Liechtenstein, Mareen Bergmann für Kristallmensch Sabine Wolf, Manfred Mohr, Equiano 
Intensio, Jürgen Woldt, Ines Nandi, Andreas Goldemann, Gabriele Buck, Frank-Robert Belewsky, 
Katrin Lambert, Sylvie Bueb, Ulrich Bohnefeld, Hans Doppelhofer, Diana Wenck, Dietmar 
Wilberg und Ursula Warga

Jetzt für 8 Euro Ticket für 8 Tage sichern und Paket nach dem Kongress erhalten (Partnerlink mit 
deiner ID einsetzen)



Der Kongress „Lebensquell“ ist für Dich, wenn Du Dich sehnst

◦ Verbindung mit der Quelle zu spüren, du aber nicht weißt wie?

◦ trotz jahrelanger spiritueller Suche endlich Frieden zu finden

◦ deinen weiblichen wie männlichen Anteil zum Tanzen zu bringen

◦ jeglichen Verrat zu heilen – auch dafür stehen Maria Magdalena und Jesus 
am Brunnen

◦ den weiblichen Weg, und das gilt auch für dich als Mann, des inneren 
Wissens zu gehen

◦ fokussiert und energiegeladen durch dein Leben zu gehen

Jetzt für 8 Euro Ticket für 8 Tage sichern und Paket nach dem Kongress erhalten (Partnerlink mit 
deiner ID einsetzen)

◦ Spüre

die Quelle durch geführte Meditationen – direkt im Gespräch durch die Quelle

◦ Empfange

durch direkt Übermittlung in Gesprächen aus der Quelle
• was Christus-Marienenergie ist und wie du dich selbst darin einweihen darfst
• was Paarbeziehung/Seelenpartner der neuen Zeit ausmacht,
• Heilung deiner männlichen und weiblichen Anteile in dir

◦ Geniesse

• Tägliche Healing Vibes 432 Hz und ein ganzes Konzert
• stressfreien Raum der Ruhe, direkt nach dem Kongress bekommst du Zugang zu allen 22 

Videos im Mitgliederbereich und kannst 22 Gespräche dauerhaft anhören
• deine neu gewonnene Freiheit, weil du durch die Quellanbindung unabhängig vom 

Weltgeschehen, SEIN kannst.

Erfahre

Wissen von angebundenen Menschen
• über sehr effiziente Methoden, um die jede Art von Heilung anzustoßen
• deinen Energiefluss maßgeblich erhöhen
• wie dein Trinkwasser artesisch wird -ein Filter ist von der Quelle nicht vorgesehen
• wie der Hexagon Erdheiler ganze Landstriche in ein Paradies für Mensch, Tier, Flora und
Fauna verwandelt
• über die Wahre Geschichte von Atlantis, Jesus und Maria Magdalenas und die Bedeutung 
der Hermetik
• über den Zusammenhang von der Quelle und deiner Geburtsurkunde?
• der Magie der Geburt und der Potentialentfaltung der Kinder
• Wissen um die Wiedergeburt und die Bedeutung für die Zeitenwende
• über das Körperenergiefeld / Energiefeld Geld-Zukunft ohne Geld
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