„BEWUSSTE GESTALTUNG DER REALITÄT“
Einführungsseminar in die russische Schöpferlehre
nach Grigori Grabovoi © von Gertraude Dittenbach

„JEDER IST SEINES GLÜCKES SCHMIED“
Das Russische Wissen für Die Neue Zeit von Grigori Grabovoi © zeigt uns,
wie wir die Realität durch „Bewusste Steuerung“ lenken können!
Wir selbst haben es in der Hand: …ob wir uns unbewusst von äußeren Einflüssen
treiben lassen wollen, oder ob wir lernen unsere Gefühle und Gedanken zu
konzentrieren und so zu Schöpfern zu werden.
Wie haben wir nur unsere Schöpferkräfte so vergessen können?
In diesem Seminar erfährst Du, wie Du wieder zu dem Schöpfer werden kannst,
der Du bist.
Mit Hilfe der mentalen Technologien von Grigori Grabovoi © sind wir jetzt
in der Lage uns zu erinnern, wie das Lenken der Realität funktioniert.
Ganzheitlich - auf Körper, Geist und Seele eingehend, zeigen wir vorerst Wege
auf: hinderliche Blockaden und falsche Glaubenssätze zu beseitigen.
Vereinigung der beiden Gehirnhälften, Aussteigen aus dem Kollektivbewusstsein,
Veränderung der Vergangenheit , Aussteigen aus fremden Ereignissen,
Veränderung der persönlichen Situation, Erfolg, Fülle, harmonische Beziehungen,
Gesundheit, Verjüngung, ganzheitliche Methoden zur Wiederherstellung der
Gesundheit, … der Regulierung der Wirbelsäule, der Regeneration der Augen,
Wiedererlangen des hormonellen Gleichgewichts, uvm.
ALLES IST MÖGLICH, wenn wir uns erinnern und ab nun bewusst tun!
Seminar-Termin:

Samstag, 09. und Sonntag, 10. Juni 2018
jeweils 10:00 – 18:00 Uhr

Seminargebühr:

€ 245,-- (Ermäßigung mit Alvital-Club-Card)

1130 Wien (Anfrage)

Anmeldung erforderlich: office@alvital-allesleben.at

Seminarorganisation auf Anfrage auch an Orten der Wahl! 0680 2065830

„JEDER IST SEINES GLÜCKES SCHMIED“

Das Russische Wissen für Die Neue Zeit zeigt uns,
wie wir die Realität durch „Bewusste Steuerung“ lenken können!

Wir selbst haben es in der Hand:
…ob wir uns unbewusst von äußeren Einflüssen treiben lassen wollen,
oder ob wir lernen unsere Gefühle und Gedanken zu konzentrieren
und so zu Schöpfern zu werden.
Warum haben wir unsere Schöpferkräfte vergessen können?
Und wie können wir wieder zu Schöpfern werden?
WISSEN ist Voraussetzung, ab nun be-WUSST sein zu können!
Mit Hilfe der mentalen Technologien von Grigori Grabovoi © sind wir jetzt
in der Lage uns zu erinnern, wie das Lenken der Realität funktioniert.
Ganzheitlich - auf Körper, Geist und Seele eingehend, zeigen sie vorerst
Wege auf: hinderliche Blockaden und falsche Glaubenssätze zu beseitigen
Vereinigung der beiden Gehirnhälften, … Aussteigen aus dem
Kollektivbewusstsein… , Veränderung der Vergangenheit… , Aussteigen aus
fremden Ereignissen, … uvm.
ALLES IST MÖGLICH,
wenn wir uns erinnern und ab nun bewusst tun:
Veränderung der persönlichen Situation, …Erfolg, … Fülle, … harmonische
Beziehungen, … Gesundheit, Verjüngung, ... ganzheitliche Methoden zur
Wiederherstellung der Gesundheit, … der Regulierung der Wirbelsäule, …
der Regeneration der Augen, …Wiedererlangen des hormonellen
Gleichgewichts, …uvm.
In Richtung harmonischer Entwicklung und Rettung
aller Menschen und unserer Mutter Erde zu wirken!
Das Schöne dabei ist: Wann immer wir für uns in harmonische Richtung
lenken, verbessern wir ein Stück weit die Welt - und umgekehrt!

