Vorträge 2021

Natürliche Regeneration und was
bedeutet Bewusstseinswandel wirklich?
Lernen Sie Ihr eigenes „Kraftwerk Mensch“ kennen.
Wie funktioniere ich als Mensch körperlich, psychisch und geistig?
Wie wirkt was auf mich ein?
Wie regeneriere ich mich selbst?
Wissen erfahren über die geistige Evolution!
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VORTRAGSBESCHREIBUNG
Immer mehr Menschen stehen unter Druck. Sie fühlen sich belastet. Es fehlt ihnen ihre Energie und
somit haben sie Schwierigkeiten, ihre alltäglichen, privaten und geschäftlichen Aufgaben zu meistern.
Sie wünschen sich Zufriedenheit und Ausgeglichenheit in ihrem Leben, in ihrer Familie und an ihrem
Arbeitsplatz. Sie suchen nach Lösungen, wissen jedoch oft nicht, wie dies zu erreichen ist. Ängste,
Sachzwänge und Unzufriedenheit jeglicher Art führen dazu, dass die Regeneration und die Gesundheit
darunter leiden.
Viele haben das Bedürfnis, sich den „Fesseln“ unserer Gesellschaftsordnung, dem „Stress“ unserer
Wirtschaft und all den sogenannten „Zwängen“ zu entziehen, für gesundheitliche Probleme eine Lösung
zu finden und so ein erfülltes, glückliches und freies Leben zu führen.
Ist das möglich? Wie regeneriere ich mich auf eine natürliche Art und Weise? Wer oder was hilft mir
dabei?
Ja, es ist möglich, auch für Sie liebe Leserin, lieber Leser und Sie sind nicht alleine. Lernen Sie Ihr
eigenes „Kraftwerk Mensch“ und Ihren „Geist“ kennen. Wie funktioniere ich als Mensch körperlich,
psychisch und geistig? Wie wirkt was auf mich ein? Möchten Sie lernen, wie Sie sich selber natürlich
regenerieren und evolutionieren können?
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 weiterführenden Kursangeboten
vermittelt wird. Zudem können Sie abschätzen wie gross das Können sein wird, wenn Sie das Wissen
aus unseren Kursen in Ihrem Leben zu Nutzen verstehen. Die vermittelten Rezepte dienen im Alltag
und Sie werden erkennen, dass das Leben und die Natur etwas Wunderbares sind.
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