
Wir leben in einer Zeit groß-
er Auseinandersetzungen und 
vielschichtiger gesellschaftlicher 
Probleme. Kulturen prallen auf-
einander, das Fremde ist zur Be-
drohung geworden. Und doch 
gibt es auch eine andere Seite...

Fremden Kulturen mit Neugier, 
Freundschaft und Interesse be-
gegnen - das gelingt dem Welt-
kongress für Ganzheitsmedizin 
ganz besonders gut. 
Im vergangenen Herbst wa-
ren wir von unserem Verein 
Netzwerk Gesundheit, natur & 
therapie aus dabei – und so be-
geistert, dass wir im Mai wieder 
hinfahren werden. Außerdem 
finden wir, dass Vereine mit 
ähnlichem Vereinsziel enger zu-
sammenwirken sollten, um die 
Ganzheitsmedizin besser zu vernetzen. 

Da der Kongress immer sehr schnell aus-
verkauft ist, wollen wir Interessierte, vor 
allem aus therapeutischen Berufen, recht-
zeitig auf diese inspirierende Veranstal-
tung aufmerksam machen.

Heiler, Schamanen, Medizinleute und Me-
dien aus aller Welt zeigen ihr Wissen und 
bringen Ihr Heilwissen und ihre Weltsicht 
mit zum Kongress um mit Teilnehmern 
und Kollegen in einen fruchtbaren Aus-
tausch zu treten. Alte Kulturen und Völ-
ker bieten einen reichhaltigen Schatz und 
greifen auf jahrtausendealte Erfahrungen 

zurück. Ethnologen, Mediziner und Wis-
senschaftler verschiedenster Disziplinen 
begleiten das Programm fachkundig.

Der Weltkongress der Ganzheitsmedizin 
schlägt den Bogen von den traditionellen 
Heilverfahren zur heutigen Ganzheitsmedi-
zin. INFOMED Institut für Ganzheitsmedizin 
e.V. hat hier ein Forum geschaffen, in dem 
sich alte Heiltraditionen betrachten und 
erleben lassen und neue Wege für Heilung 
und Gesundheit für die Zukunft erarbeitet 
werden. 

Der Kongress lädt Fachleute ein und steht 
ebenso für alle Interessenten offen. Alle 

Vorträge, Gesprächsrunden & Workshops 
werden ins deutsche übersetzt.
An den Vormittagen lauschen Sie den Vor-
trägen der eingeladenen Heiler, Schama-
nen, Wissenschafter und Therapeuten und 
können Ihre Fragen im Open Healer Forum 
stellen, einem offenen Gesprächskreis zwi-
schen den Referenten und den Teilnehmern. 
Die eingeladenen Heiler zeigen Ihnen in 

Demonstrationen 
ihre Arbeitsweise 
und Rituale. An den 
Nachmittagen ha-
ben Sie Gelegenheit 
in insgesamt rund 48 Workshops die Tätig-
keiten, Rituale und das Wissen näher ken-
nen zu lernen und zu üben.
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