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DDer uns aus dem Fernsehen mittlerweile allen bekannte Pfarrer, Jürgen Fliege 
übernimmt die Schirmherrschaft dieser Veranstaltung: „DO ut DES“ – ich gebe da-
mit Du gibst. Herr Pfarrer Fliege hält die Eröffnungsansprache, einen weiteren 
Vortrag und nimmt außerdem an einer Podiumsdiskussion teil.
Er wird am 19. den ganzen Tag vor Ort sein, um mit beteiligten Personen, die ih-
resgleichen suchen, zu sprechen, brennende Fragen zu beantworten und um ganz 
einfach Menschen zu treffen und neue Ideen auszutauschen.

Menschen suchen nach Alternativen...
hier fi nden sie welche; die immerwährende große Frage nach der Gesundheit steht 
im Vordergrund; denn Gesundheit bedeutet heute weit mehr als nur Gesundheit 
des Körpers. Es geht hier auch um die Heilung unseres Ökosystems, unserer Wirt-
schaft, unserer Kommunikation, unserer Energiegewinnung, schlicht und ergrei-
fend um das gesamte System.

Interessierte finden Lösungen...
... auf der circa 4000 Quadratmeter großen Parkanlage. An Ständen und in Zelten 
kann man unverbindlich und kostenlos engagierte Personen aus dem Bereich al-
ternativer Lebensgestaltung, Lebensweisen, Therapeuten, Heiler u.v.m. kennen-
lernen und Gedanken und Erfahrungen austauschen.

Wasserfotografien inspiriert von Masaru Emoto...
werden vom bekannten „Wasserfl üsterer“ aus Wien im Rahmenprogramm ausge-
stellt. Über 25 große, farbige Bilder machen unter anderem die Schwingungen der 
heiligen Wasser vom Ganges und von Lourdes sichtbar.

Hautnah Alternatives erleben und erfahren
Interessante Vorträge und Vorstellungen liefern Impulse, um für sich selbst und 
evtl. auch für andere etwas zu ändern. Neue Denkanstösse erweitern den Horizont 
und öffnen damit vielleicht sogar Türen zu Auswegen aus der allgemeinen oder  
einer persönlichen Krise. Unter den manigfaltigen, interessanten und hilfreichen 
Heilweisen die Ihnen vorführt werden befi nden sich unter anderem Reinkarnati-
onstherapie, Kinesiologie, Handaufl egen sowie Massage- und Klangschalentherapie 
und amazinGRACE®. Aber auch die „Violetten“, stehend für eine alternative Poli-
tik und der „Chiemgauer“ als alternative Währung, stellen sich vor.
DO ut DES ist keine kommerzielle, sondern eine ideelle Veranstaltung. So können 
Menschen sich entspannt begegnen. Und für kulinarischen Genuss wird selbstver-
ständlich auch gesorgt - bei vegetarischer Brotzeit red´s sich´s leichter.

Eine neue Plattform der Begegnung

Am Wochenende des 19./20.September 2009, jeweils von 10.00 
– 20.00 Uhr, finden im malerischen Park des Zentrums für Geistiges 
Heilen SAN ESPRIT in Frabertsham bei Obing wieder die „Heilertage 
im Chiemgau“ statt.

D
DO ut DES Philosophie:
Ich gebe, damit du gibst! 

„Nur wer etwas hat, kann et-
was geben. Wir bekamen un-
ser Leben von unseren Eltern. 
Wir alle erhalten unsere Nah-
rung von der Erde. Wir können 
nur existieren, weil wir täglich 
materielle und nichtmaterielle 
Substanzen empfangen, die 
uns unser Dasein überhaupt 
erst ermöglichen. 
Aus GEBEN entsteht Fülle, aus 
NEHMEN entsteht Leere. DO 
ut DES ist der Inbegriff der Ge-
meinsamkeit, des Füreinander, 
der Großzügigkeit und des 
Wohlergehens.“ 

Annette Müller, Gründerin von 
SAN ESPRIT und Veranstalterin 
der Heilertage im Chiemgau. 
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