5-teiliger Lehrgang

«Natürliche Regeneration»
2018
Tiefgründiges Wissen und Können über Ihr „Kraftwerk Mensch“ erleben
Was bedeutet Bewusstseinswandel wirklich?
Wie funktioniere ich als Mensch körperlich, psychisch und geistig?
Wie wirkt was auf mich ein?
Wie regeneriere ich mich ganz natürlich selber, baue einen wirksamen
Selbstschutz auf und löse meine geistige Evolution aus?

Bezeichnung

Daten

Zeit

Kosten

5-teiliger Lehrgang
«Natürliche
Regeneration» 2018

20. April 2018
4. Mai 2018
25. Mai 2018
8. Juni 2018
29. Juni 2018

Jeweils
14.00 bis
18.00 Uhr

Total CHF 970.00

Natürlicher Aufbau
zwecks Ausgleichung und
Harmonisierung des
gesamten Energieflusses

inkl. Kursunterlagen, Getränke im
Schulungsraum und
Pausenverpflegung

Jeweils Freitagnachmittag

LEHRGANGSBESCHREIBUNG
Immer mehr Menschen stehen unter Druck, fühlen sich belastet und haben
Schwierigkeiten, ihre alltäglichen, privaten und geschäftlichen Aufgaben zu meistern.
Sie sind auf der Suche nach Lösungen, Zufriedenheit und Ausgeglichenheit, wissen
jedoch oft nicht wie sie diese erlangen. Ängste, Sachzwänge und Unzufriedenheit
jeglicher Art führen dazu, dass die Regeneration, der Schlaf und die Gesundheit
darunter zu leiden beginnen.
Viele haben das Bedürfnis, sich den "Fesseln" unserer Gesellschaftsordnung, dem
"Stress" unserer Wirtschaft und all den sogenannten "Zwängen" zu entziehen und so
ein erfülltes und glückliches Leben führen zu können.
Hier stellt sich die Frage, ist das möglich? Wie kann ich mich auf natürliche Art und
Weise regenerieren?
Lernen Sie das "Kraftwerk Mensch" kennen. Wie funktioniere ich als Mensch
energetisch? Und was wirkt wie auf mich ein?
Lernen Sie, wie Sie sich selber natürlich regenerieren können.
Mittlerweile ist klar, elektromagnetische Felder haben biophysikalische Wirkungen auf
Menschen und Tiere, die wissenschaftlich relevant sind. Wie kann ich mit meiner
"Elektrosensibilität" umgehen oder diese loswerden und wie kann ich einen
wirksamen Eigenschutz aufbauen? Nicht alle Belastungen und Einflüsse können
jedoch technischen und geopathogenen Störzonen zugeschrieben werden. Was dann?
Als Einführung in die Thematik empfehlen wir Ihnen den beiliegenden
Erfahrungsbericht "Mein Weg, die natürliche Regeneration" zu lesen.

INHALT UND AUFBAU
Modul 1: Einführung in die Geisteswissenschaften: Geistige Evolution
Schöpfung/Naturgesetze/Geist & Mensch ist eine Einheit
Wir erklären, worin die natürlichen Energieflüsse liegen. Gleichzeitig führen wir Sie in das
planetare Gefüge ein. So erkennen wir den Rundlauf aller natürlichen Energien, wie aber
auch die Störfelder, seien sie vom Menschen auf Grund seiner psychisch-mentalen
Haltung verursacht oder durch Technik ausgelöst. So erkennen wir auch den natürlichen
Rundlauf der körpereigenen Energien, wie wir ihn steuern können und auf was wir achten
müssen. Das Uhrwerk Mensch ist ein fantastisches Zusammenspiel vieler Dimensionen,
von denen jeder Mensch selbst wie dessen Umgebung enorm profitieren kann. Bedingung
ist bloss, dass man diese Zusammenhänge kennt und die Steuerung kennen lernt. Sie
werden bereits im ersten Modul in wahrscheinlich bisher unbekannte "Welten" eingeführt.

Modul 2: Planetare Strukturen/Fluidalbereich/Fremdbelastungen erkennen
Die Faszination bleibt erhalten, denn bereits im zweiten Modul lernen wir die indirekte
Steuerung erkennen. Sie erhalten Rezepte für den Umgang mit dem Leben und was
Ihnen darin widerfährt und Sie erkennen so im gleichen, worin die natürliche, einfache
und logische Steuerung, Haltung und Denkweise beruht, die nicht nur Erfolg verspricht,
sondern auch energetisch bereits zur Erneuerung, zur Revitalisierung von Körper und
Psyche führt und daher das Kraftfeld zur Ausgleichung bringt.

Modul 3: Logik im Denken: Ich bin, was ich denke/Logik in
Bestimmung/Ego und seine Wertungen wie seine Selbstkritik

der

Im dritten Modul erreichen wir bereits einen Stand, aus dem heraus Sie Ihr Kraftfeld und
damit bereits Teile der Psyche direkt zu revitalisieren vermögen, angefangen von den
Kräften des Geistes, die dafür eingesetzt werden bis zur direkten Steuerung von
Energien, die Sie auslösen können. Wir lernen das fantastische Steuerelement Bewusstsein und Unterbewusstsein kennen, erfassen es und lernen es "lesen". Wir tauchen
direkt in den sechsten und den siebenten Sinn ein und lernen ihn zu benutzen. Dies ist
bereits für jedermann eine Bereicherung sondergleichen, sind wir doch nicht hilflos den
Einflüssen aus unseren Umgebungen ausgesetzt. Schutz und Wissen ist daher ein
zentrales Thema durch den ganzen Kurs hindurch. Da der Mensch aber in verschiedenen
Dimensionen wirksam ist, ist es unumgänglich, diese Dimensionen kennen und lesen zu
lernen, was letztlich zu einer grossen psychischen Steuerung zu führen vermag.

Modul 4: 6. & 7. Sinn > Gefühl & Empfindung/immaterielle Ziele/meine
Wahrnehmung: Reinbeobachten/Aufbau des Selbstschutzes/und
Aufbau meiner natürliche Regeneration
Die Empfindung ist das Erkennen der psychischen Wirkung aus Feldern des Unbewussten
bis hin zu den Dimensionen den planetar-natürlich, aber auch menschlich und technisch
bedingten Einflüssen. Wir lernen dies zu unterscheiden, daraus entsteht ein Wissen und

ein Können, die natürlich-geistigen oder kosmischen und daher unverfälschten Energien
für unsere Regenerierung einzusetzen und fliessen zu lassen. Daraus resultiert ein
Wachstum, angefangen von der Gesundheit, die wir so besser zu stabilisieren vermögen
bis hin zum Können, geistige Kräfte gezielt zu Gunsten unseres Wohlseins und unserer
Absichten einzusetzen.

Modul 5: Bewusst-Sein > im bewussten Sein mit der Einheit Geist in der
Schöpfung > seine eigene unaufhörliche geistige Evolution leben/
Abrundung des praktischen Könnens
Die natürliche Regeneration bedeutet daher nicht nur, seine Vitalität laufend zu
erneuern, sondern auch, sich selbst im Rahmen seiner psychischen Stabilität und
Lebensfreude einen grossen Dienst zu erweisen. Wir lernen die Natur und was wir
sind, aus einer völlig neuen Perspektive kennen. Ein Seminar für Ihr Leben.
Nachher werden Sie wissen, was mentale Kräfte, was geistige Kräfte und geistige
Energie sind. Sie lernen sie zu unterscheiden und damit auch zu steuern. Sie
erkennen worin der Schutz Ihres Kraftfeldes beruht. Sie wissen, was eine Psyche ist,
wie sie funktioniert, wo sie ist und wie wir sie gestalten können.
Sie lernen aber auch zu unterscheiden, was eigene Einflüsse und was fremde sind
und im Gleichen lernen wir auch, das eigene Wissen zu erfahren, aus sich selbst
heraus zu holen und damit eröffnen wir uns selbst einen bedeutend grösseren
Freiraum für alles Denken und jegliche Entscheidungen. Sie werden wissen, wie ein
Unterbewusstsein funktioniert, was der sechste und der siebente Sinn ist und wie Sie
ihn nutzen können.
Alles in allem lernen Sie sich selbst aus einer völlig neuen Perspektive kennen,
erfahren und nutzen.

REFERENT
Andy Schmidiger
Spezialist für Elektrobiologie und natürliche Regeneration

ANMELDUNG
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung per Telefon,
Fax, E-Mail oder mit dem Online-Anmeldeformular auf www.spini.ch. Die
Teilnehmeranzahl ist beschränkt. Anmeldungen werden nach Eingang berücksichtigt.
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