Erlebnistage
2018
Wissen schafft Klarheit
Als Einstieg und Vorstellung zu unserer Seminarreihe

22. März 2018 │ 13. November 2018

Bezeichnung

Daten

Zeit

Kosten

Erlebnistag
Wissen schafft Klarheit –
Erleben schafft Wissen

 22. März 2018
 13. November 2018

Jeweils
09.00 bis
18.00 Uhr

Total CHF 187.00
inkl. Kursunterlagen, Getränke
im Schulungsraum sowie
Pausen- und Mittagsverpflegung

SEMINARBESCHREIBUNG
Tausend Fragen, die bisher unbeantwortet blieben, werden geklärt. Ein neues Leben kann
entstehen, denn "Wissen schafft Klarheit" und "Erleben schafft Wissen". Und wir zeigen Ihnen die
Wege auf, die Ruhe, Gelassenheit, Wohlfühlen in Haus und Garten, am Arbeitsplatz und nachts
während der Bettruhe nach sich ziehen. Lassen Sie sich überraschen.
Schlaflosigkeit

Wasser

Muss sie sein? Was kann mich
stören in der Nacht?

Es ist unsere Hauptnahrung,
für alle – für Mensch und Tier,
für Pflanzen und das ganze
Erdreich. Wie verhält es sich
damit? Was hat das mit
Elektrosmog zu tun?

Gesundheit
Nicht alle Symptome sind
krankheitsbedingt! Wie reagiert mein Körper auf Fremdeinflüsse? Wie muss ich damit
umgehen?
Geometrie der Schöpfung
Wie ist Geometrie mit der
ganzen physischen Realität
verbunden? Was ist das Geheimnis des goldenen Schnitts? Wie kann mir die Geometrie der Schöpfung helfen,
das Universum und mein eigenes Leben zu verstehen?
Kann mit Geometrie eine natürliche
Raumharmonisierung
vorgenommen werden?
Energieverläufe
Was sind überhaupt Energieverläufe? Wie kommen sie zustande? Wie verhalte oder
schütze ich mich ihnen gegenüber?

Energieströme des Planeten
Was ist natürlich, was nicht?
Warum entstehen sie? Wie
kann ich sie nutzen oder umgehen, mich schützen oder sie
besänftigen?
Erholung
Warum ist meine Erholung
schlecht? Wie kann ich dagegen angehen?
Kosmische Energie
Ist wie Wasser für das Leben
oder wie das Blut in meinen
Adern des Körpers. Wo fliesst
sie ein? Wie kann ich mich
natürlich regenerieren damit?
Was löst sie aus, wenn ich das
kann?

Technische, elektromagnetische Felder
Wie erkenne ich sie? Wo sind
sie? Wie verhalte oder schütze
ich mich ihnen gegenüber?
Menschliche Energetik
Wie funktioniere ich als Mensch
energetisch? Körperlich, psychisch, mental und geistig?
Gesunderhaltung
Wie richte ich meine Wohnung
ein? Wie gestalte ich mich persönlich? Und vor allem, wie
schütze ich meinen Körper und
meine Psyche vor Fremdeinflüssen? Was heisst natürliche
Regenerierung und wie kommt
sie zustande?
Elektrosmog
Was ist überhaupt Elektrosmog? Kann ich meine Wohnung davon befreien? Wie verhalte ich mich im Büro, in der
Werkstatt oder in der Wohnung, damit mir wohl ist? Auf
was muss ich achten?

INHALT UND AUFBAU
Als Vorstellung und Einführung für unsere Seminare/Lehrgänge finden regelmässig
Erlebnistage statt. Die Teilnehmenden erhalten Einblick in folgende drei Bereiche:
Technisch, praktische
Sicht

Naturwissenschaftliche
Sicht

Der Mensch als
Höhepunkt

mit Andy Schmidiger*

mit Dr. Walter Hannes Medinger*

mit Andy Schmidiger

Es werden praktische Demonstrationen durchgeführt
um den Teilnehmenden aufzuzeigen, wie im Alltag elektromagnetische Felder auf
uns Menschen wirken. Am
Büroarbeitsplatz, am Schlafplatz und in unseren Gebäuden allgemein. Sie können erleben und selber
wahrnehmen, wie Ihr Körper
darauf reagiert und Sie
werden
überrascht
sein,
dass Sie das können.
Wir führen Messungen im
Raum und am Körper selber
durch, behandeln Themen
wie W-Lan, Hausinstallationen, Hochspannungsleitungen, Bluetooth, Bahnanlagen,
Dect-Telefone, Handy, Mobilfunk, und Streuströme auf
den Erdungssystemen unserer Bauten.
Sie werden erkennen, dass
eine ganze Menge hoch interessantes Wissen in unseren Lehrgängen auf Sie
wartet. Und wir vermitteln
Ihnen Rezepte, damit Sie
sich optimal schützen können. Jedes Modul in unserem
Lehrgang ist ein echtes Erlebnis.

Es wird aufgezeigt, wo die
moderne Wissenschaft des
21. Jahrhunderts zu diesen
Themen steht. Welche Wirkungen auf uns Menschen erkannt sind. Sie werden
erstaunt sein, was die neutrale, naturwissenschaftliche
Ebene zu berichten hat.
Die moderne Hirnforschung
lädt jeden einzelnen Menschen ein, sein volles Potenzial
zu entfalten und dadurch das
Leben natürlich und lebenswert
zu
gestalten.
Die
Quantenphysik zeigt uns das
Wesen des Lebendigen und
weshalb wir auf elektromagnetische Felder empfindlich reagieren.
Erleben Sie, dass Wissen
Klarheit und Unabhängigkeit
schafft. Wer soll die Welt
verändern wenn nicht Sie?
Sie werden erstaunt sein,
wozu Sie das umfassende
Wissen befähigt. Ihr persönlicher Nutzen daraus ist unermesslich hoch. Wir laden
Sie herzlich dazu ein.

Welche Rolle spielt eigentlich
der Mensch in dieser Schöpfung und wie funktioniert die
Energetik des Menschen?
Was ist überhaupt eine
Psyche und was hat die
Psyche mit Feldern zu tun?
Was ist der sechste Sinn und
was der Siebte? Welche
Möglichkeiten
eröffnet
es
uns, wenn wir diese Sinne
bewusst einsetzen? Wie ist
das
Zusammenspiel
von
Körper, Psyche und Geist?
Sie werden erkennen, welch
immenses Wissen Ihnen in
unseren Lehrgängen vermittelt wird. Zudem können
Sie abschätzen wie gross das
Können sein wird, wenn Sie
das Wissen aus unseren
Lehrgängen in Ihrem Leben
zu Nutzen verstehen. Die
vermittelten Rezepte dienen
im Alltag und Sie werden
erkennen, dass das Leben
und die Natur etwas Wunderbares ist.

*

Eidg. dipl. Elektroinstallateur und
Spezialist für Elektrobiologie und
natürliche Regeneration, Retschwil

Wiss

*

Dr. rer.nat., Mag. rer.nat., Wissenschaftlicher Leiter IIREC Internationales Institut
für EMV-Forschung, Krems/Donau (AT)

Podiumsdiskussion

ANMELDUNG UND WEITERE INFORMATIONEN
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Gerne nehmen wir Ihre Anmeldung zum Erlebnistag mit
anschliessender Podiumsdiskussion entgegen. Die Teilnahme am Erlebnistag ermöglicht Ihnen
einen erleichterten Einstieg in den darauf aufbauenden, 14-teiligen Lehrgang. Nächster Start:
21./22. März 2017. Detailinformationen zum Lehrgang inkl. Modulbeschreibungen sowie unser
umfassendes Informationsdossier können Sie gerne bei uns anfordern. Die Teilnehmeranzahl ist
beschränkt. Anmeldungen werden nach Eingang berücksichtigt.

«Zum Schluss des Lehrganges konnte ich erfreut auf einen gut und logisch aufgebauten Modulkreis blicken, welcher
mit vielen interessanten Gesprächen und tiefgehenden Erlebnissen gespickt war.»
«Alles in allem eine Lebensschule, die ich auf keinen Fall missen möchte.»
«Jedes Modul bringt mich weiter und ich bin überzeugt, dass dies für mich der richtige Weg ist. Noch nie habe ich
aus einer Weiterbildung bzw. Investition privat und beruflich derart viel profitieren können.»
Rückmeldungen von ehemaligen Teilnehmern des Lehrganges «Elektrobiologie»

Das Zentrum für Elektrobiologie und natürliche Regeneration befindet sich an einmaliger Lage
inmitten der Natur im Luzerner Seetal – der ideale Schulungsort mit Wohlfühlatmosphäre!
Aufgrund seiner Lage ist das Zentrum nicht direkt an den öffentlichen Verkehr angeschlossen. Es
stehen genügend kostenlose Parkplätze zur Verfügung.

IGE Interessengemeinschaft
für Elektrobiologie und
anverwandte Fragen

Guggenbühl 4, CH-6285 Retschwil
Telefon +41 (0)41 914 11 00
Telefax +41 (0)41 914 11 01

www.spini.ch
mail: info@spini.ch

