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KRD – Messe

Praxis-Seminar:
Vortrag
und Praxisseminar:
Neues Denken – wie geht das?

Ärger mit der BRD-Justiz

Eine empathische Methode zur Wahrnehmung von
Wesenswirklich(t)keit

...endlich wieder frei, ohne Zwänge ein nettes Pläuschen im Cafe - online & of;line ?

In einer Zeit von Orientierungslosigkeit und gleichzeitig stockenden Prozessen,
Ärger mit der BRD Justiz ?
mangelnder
Organik insbesondere in strukturellen Prozessen, stellt sich die
Wie bekloppt ist das denn…? BRD Juristen Zwänge einfach wegklopfen…willst du wirklich wissen,
Herausforderung
eines lebendigen Denkens, eines Denkens IN DEN DINGEN - distanzlos
wie das geht ?
Dann
lern
das
unmenschliche
- Menschenspiel
METAstro®
Logisch kennen und
enttarnen
!
empathisch. Es entsteht eine
erö.nendeauf
Wärme,
der GEGEN-Stand
wird
zu Gunsten
einer
Wesenswahrnehmung aufgegeben.
…die soziale Kompetenz wird für uns alle, in den - Weltpolitischen und ganz besonders in den EU /
BRD Politischen (Un)Rechtssystemen eine zunehmend wichtigere Rolle einnehmen. Es ist
ausserordentlich
klug
für jeden
einzelnen von- uns,
seinem in
eigenen
„inneren Richter“
Wir
üben das an
einem
P1anzenbla2
bi2esich
einmit
solches
das Seminar
mitbringen - und
sprich Saturn und dem „Handels - Recht“ (Merkur Saturn) anzufreunden.
nu3en
dazu ebenfalls Einstimmungen des 2. Chakras, welche über spezielle und einfach
Denn Saturn wechselt in der Nacht vom 20.12.2017 um 05:49h vom Schützen in das
zu
erlernende Chakra-Moves
übertragen werden.
Steinbockzeichen
und durchläuft bis(Bewegungsfolgen)
zum 16.12.2020 das Steinbockzeichen
und prüft…sehr, sehr
gründlich und zeitaufwendig, ob sich unser Rechtsverständnis mit unserem Rechtsemp;inden im
Einklang be;indet.

Das Seminar ist für Menschen gedacht, die eine Methode kennenlernen möchten, wie man
Vielleicht werden einige (auch in Politik u.Wirtschaft) an die Jahre 1988-1991 erinnert…z.B. an die

in
Prozessdynamiken
erlebend
hereinkommt,
um soim
die
Wirksamkeiten
bzw.
scheinbare
Wiedervereinigung,
oder die
BRD Firmengründung
August
1990. Seit dieser
Zeitdas
haben viele Hausbesitzer ihr Hab und Gut durch (un)rechtmäßige ? „Versteigerungen“ verloren
Wesentliche
«eines Dinges» zu erfahren.
und es werden immer mehr. Was haben sie falsch gemacht, gibt es einen höheren Sinn ? Oder

können
Generationsübergreifende
Traumen,
Emotionale Belastungen
einewollen...
Rolle spielen ?
Eine
Vorausse3ung
also ist: sich
auf Bewegung
einlassen zu

Zeitumfang:
1 Stunde
Aus diesem wichtigen Grund gibt es jetzt ganz neu, folgendes Seminarangebot:
METAstro® Corona Quantensprung
…mit Leichtigkeit und Freude zum ganz persönlichen
Quantensprung.
zur
Person:
Ist ein aussergewöhnliches Intensiv Tagesseminar mit 30 Tagen online Begleitung und hilft
astrologischen Laien, ihre angelegten
Fähigkeiten
und Talente mit
Hilfe ihres Geburtshoroskopes
Jürgen Elsen,
Ausbildungen
in Qi-Gong,
Transpersonale
zu erkennen.

Psychologie, Anthroposophie - abgesehen davon ein Handwerker bietet seit 2013 Chakra-Erleben-Seminare an und inspirierte
jahrelang (2008-2017) Unternehmensberater in den Themenfeldern
Change-Management und Personalentwicklung im Bereich neue
Methoden- und Werkzeugentwicklung zur Bewußtseins- und
Wahrnehmungserweiterung.
Ein Mo2o: vertieftes Erleben erneuert Denken und gesundet
Verhalten.

