
Sie möchten Ihre Immobilie verkaufen?
Wir begleiten den Verkaufsvorgang
von der Bewertung bis zum Notar.

Für Sie als Eigentümer kostenlos.

Lassen Sie sich beraten von Eva Maria Entfellner,
gepr. Immobilienmaklerin (gtw), Mitglied im IVD

Gunzenham 3, 83128 Halfing, Telefon 08055-1873400
em@entfellner-immobilien.de, www.entfellner-immobilien.de

Regional
und fair gehandelt - das schmeckt !

Entspannter Einkauf in freundlicher Atmosphäre
Kurze Wege zum Markt – kurze Wege im Markt

Happinger Nahkauf
Happinger Str. 74 • 83026 Rosenheim

Telefon:0 80 31 / 7 96 66 00 • info@happingernahkauf.de • www.happingernahkauf.de

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag: 07:00 - 19:00 Uhr

Samstag: 07:00 - 16:00 Uhr

„Die Heilkraft liegt i
n D

ir!
“

GE

IST
IGES HEILEN

SCHULE & PRAXIS
für Geistiges Heilen

Offener Abend
in Trostberg
08.10.2019

Grundseminar
14. bis 17.11.2019
in Trostberg

Telefon:
08621 - 988 57 88
www.alice-energie.de

Unser Shop-Sortiment
• nützliche Helfer, pfiffige Ideen für Küche, Haushalt und
Garten, auch als Geschenkideen

• Beratung von erfahrenenAnwendungs-Profis
• ausgefallene Glückwunschkarten, Deko und Accessoires

Agentur für haushaltsnahe Dienstleistungen
• Vermittlung von zuverlässigen Spezialisten aus allen
Sparten rund um das Thema Haushalt

Pfiffiges für den
Haushalt &

Geschenkideen

 rosendoernchenshop
Rosenheimer Str. 3 | 83064 Raubling | www.rosendörnchen.com

Die Verbundenheit zur Na-
tur ist es, welche Alice
Seidl van Haren fasziniert
und woraus sie viel Kraft
schöpft. Als praktizierende
Heilerin ist die sympathi-
sche Holländerin der
Überzeugung, dass die
Heilung in uns selbst liegt.
„Viel zu viele Menschen
haben Angst vor ihrem ei-
genen Körper. Wir sollten
unserem Körper vertrauen,
denn in ihm ist ein ganzer
Werkzeugkasten, der uns
zur Verfügung steht!“
Klingt interessant, oder?

Nina Bufalino auf span-
nenden Pfaden mit Alice
Seidl van Haren.

Sie nennen Trostberg ihr
„Little Salzburg“ und
sind ganz verliebt in
Ihre bayrische Heimat.
Was hat eine gebürtige
Niederländerin ins bayri-
sche Voralpenland ge-
führt?

Die Liebe! In der Steigen-
berger Hotelfachschule in
Bad Reichenhall habe ich
vor mehr als 40 Jahren
meinen Mann Rolf kennen
gelernt. Mit dem ich mich
bis heute ganz wohl fühle.

Welche Erinnerungen
haben Sie an Ihre Kind-
heit und hatten Sie
seinerzeit einen Traum-
beruf?

Ich bin in einem Paradies
aufgewachsen. Jedes Wo-
chenende mit meinem Va-
ter beim Segeln, nach der
Schule mit mein Pony rei-
ten, im Winter auf dem
Hockeyfeld. Die Verbun-
denheit mit der Natur fas-
zinierte mich und ich
wollte immer schon ein
Indianer sein.

Wie gestaltete sich Ihr
beruflicher Werdegang
und ab welchem Zeit-
punkt wuchs Ihre spiri-
tuelle Entwicklung?

Das begann schon als
Kind im Wald. Die her-
kömmliche Schule hat
mich nicht interessiert.
Diese habe ich mit 19 Jah-

ren abgebrochen. Mein Vater
brachte mich dann auf die
Hotelfachschule. Nach der
Hotelfachschule leitete ich
mit meinem Mann ca. 15
Jahre die Kurklinik seiner El-
tern. Durch familiäre Proble-
me kam ich zum Rutenge-
hen und dem Deuten von
unsichtbaren Energien. Das
können Sie als den Beginn
meiner beruflichen Spiritua-
lität sehen. Es folgten Aus-
bildungen zu: Radiästhesie,
Feng Shui, Geomantie, Tradi-
tionelle Europäische Medi-
zin, Familienaufstellungen
und noch vieles mehr.

Geistheilerin – das hört
sich für so manchen Leser
sicher zunächst nicht
wirklich greifbar an. Kön-
nen Sie den Begriff für uns
in eigene Worte packen?

Früher habe ich mit Feng
Shui Harmonie in die Häu-

ser und Gärten gebracht.
Jetzt mache ich das gleiche
auf den Körper bezogen. Ich
helfe, dass die Menschen ins
Gleichgewicht kommen und
so Glück erleben können.

Sie gelten als Spezialistin
für Radiästhesie und Geo-
mantie. Möchten Sie uns
einen Einblick in diese Be-
reiche geben?

Radiästhesie hat früher
selbstverständlich zu den
Menschen gehört. Es heißt
nichts anderes als Strahlen-
fühligkeit. Bei jedem Bau-
ernhof gab es einen Brun-
nen. Radiästheten, also
Rutengänger, habe mit Hilfe
ihrer Wünschelrute gefühlt,
wo und wie tief für den
Brunnen gegraben werden
musste. Bei Geomantie wird
es schon spezieller: Jede Kir-
che, jedes Kloster, jedes
Schloss also alle wichtigen

Gebäude wurde von Geo-
manten erfühlt. Sie haben
die Ausrichtung der Gebäu-
de, Türme, Fenster und Por-
tale so bestimmt, dass es für
die Funktion des Bauwerkes
energetisch optimal war.
Wir könnten heute viel
von den historischen
Gebäuden und
dem Wissen dar-
um lernen, be-
nutzen und
einsetzen.

Wie ist Ihre
Herange-
hensweise bei
der Heilung
von Krankhei-
ten und können
Sie uns ein paar
Beispiele aus Ihrer
Praxis nennen?

Meinen Klienten frage ich
nach seinem Wünsch. z.B.
ein Asthma Patient wollte
ohne Beschwerden wieder
eine Bergtour machen. Dann
gehe ich mit System den vier
Hauptfragen hinterher:
Glaubt er daran, dass er wie-
der ganz gesund werden
kann? Dies kann ich an ei-
nem Chakra fühlen. Wie
steht es um seine zwischen-
menschlichen Beziehungen?
Hier beziehe ich auch seine
Ahnen mit ein. Das ist eine
von mir entwickelte Art der
Familienaufstellung. Gibt es
eine Störung auf dem Schlaf-
platz, Arbeitsplatz, Essplatz
oder Entspannungsplatz?
Auch das lese ich vom Kör-
per ab. Und wie steht es um
seine Ernährung? Dabei geht

es in erste Linie um seine
Geistige Ernährung.
Wenn in einer Firma jeder
Angestellte seine Arbeit mit
Freude tut, geht es der Firma
gut. So ist es auch in unse-
ren Körper. Meine Arbeit be-
steht daraus, den ganzen
Körper wieder glücklich zu
machen. Dann entsteht Ge-
sundheit!

Sie wohnen ja doch in ei-
nem sehr ländlichen Um-
feld, sind die Menschen
dort voreingenommener
als in Großstädten oder ist
das ein Vorurteil?

Genau das Gegenteil ist der
Fall. Je ländlicher und damit
naturbezogener die Men-
schen sind, desto positiver
stehen Sie meist zu meiner
Arbeit.

Was sagen ihr Ehemann
und die inzwischen er-
wachsenen Kinder zu Ih-
rem Werdegang?

Mein Mann Rolf findet mei-
nen Werdegang großartig. Er
begleitet mich neben seiner
Arbeit überall hin. Unsere
drei Kinder sind happy, dass
ich mich verwirklichen
konnte.

Geistheilung live erleben“
– so nennen Sie Ihre
Kursabende. Wie darf
man sich solch einen
Kurs vorstellen?

An solchen Abenden zeig
ich dem Publikum was
Geistheilung ist. D.h. ich

demonstriere nicht nur,
sondern lasse das Publi-
kum selbst fühlen, wie
die Wirkung ist.
Jeder Besucher kann sei-
nen Wunsch äußern. Alle
Fragen, auch zwischen-
menschlich und handfes-
te materielle Fragen kön-
nen gestellt werden. z.B.
Partnerwunsch, Kinder-
wunsch, Berufswunsch,
bis hin zu finanziellen
Belangen.

Sie benützen bei Ihren
Behandlungen oft eine
sogenannte Einhandrute
– was finden Sie so her-
aus?

Ich fühle hiermit was die
Seele im Moment
braucht. Mit meiner Ein-
handrute werden un-
sichtbare Energien sicht-
bar gemacht. Wie z. B.
Störfaktoren im Schlaf-

zimmer.
So gibt es vielfältige

Methoden, die ich
an den Meridia-
nen, an den Cha-
kren und in der
Aura Dank der
Einhandrute
sichtbar machen
kann. Für mich
sind die Ursa-

chen jeder Krank-
heit in vorausge-

gangenen Schock-
erlebnissen zu finden.

Ich kann mit der Einhand-
rute herausfinden, wann
dieses Erlebnis stattgefun-
den hat. Mit dieser Infor-
mation besteht für mei-
nen Klienten die
Möglichkeit alles zu Har-
monisieren und so seine
Gesundheit zu erlangen.

Was sind Ihre persönli-
chen Wünsche an die
Zukunft?

Ich wünsche mir, dass
ich noch lange den Men-
schen zeigen darf, wie
einfach Heilung entste-
hen kann.

Und ich bin ganz be-
geistert von diesem
wunderbaren Gespräch
mit Ihnen, vielen Dank,
Frau Seidl van Haren!

Ich wollte schon immer ein Indianer sein!

Von dieser Frau können wir viel lernen. Unserem Körper zu vertrauen, zum Beispiel! Fotos: privat

Die Zwischenzeiten werden mit Arbeiten am PC oder Streichelein-
heiten für die Katzen ausgefüllt.

Früh-
morgens geht Alice

Seidl van Haren am liebs-
ten barfuß in den Garten
und pflückt Kräuter für
die erste Kanne Tee und

Blumen für die
Hausdeko.

Frau sein!
authentisch & erfolgreich

Hauptsache viel Natur, ob im Kräutergarten, beim Wandern oder
Berggehen.

-DIVERSE ANZEIGEN-

Frau sein! authentisch & erfolgreich Samstag, 5. Oktober 2019

-DIVERSE ANZEIGEN-


