
Seminar für die bewußte und erfolgreiche Bewältigung psychischer Angriffe vom 12.-

13.05.2018 in 74235 Erlenbach 

  

Einladung für 

12.-13.05.2018,  jeweils von 10:00 Uhr bis ca. 18:00 Uhr 

Die Adresse der Veranstaltungsräume ist: 

Georg Ohmstr 11, 74235 Erlenbach (bei Heilbronn) im Hause Homo Novus 

Mindestzustiftung: 

240,- Euro für Erstteilnehmer 

120,- Euro für Wiederholer 

zuzügl. 15 € Verpflegungspauschale pro Tag (für Catering), sofern gewünscht 

Anmeldung bei: 

Rosemarie Bort 

E-Mail:       info@mediapis.net 

   oder        office@lichtkern.com 

  

Wie zieht man/frau deutlich mehr positive Ereignisse  

in sein Leben als bisher. 

Wie beendet man/frau Mobbing und Burnout? 

Was ist die gemeinsame Ursache aller Probleme, die in unserem Leben sind? 

Aufgrund falscher Grundannahmen und falschem Einsatz unserer Fähigkeiten 

haben wir eine Anziehungskraft verursacht, die uns diese negativen Erfolge 

beschert hat. 

Viele Menschen glauben, daß Ereignisse zufällig in ihr Leben kommen. Aber 

die Wenigsten wissen, daß jeder Mensch eine Anziehungskraft bildet,  

die jedes Ereignis in sein Leben bringt. 

Dabei verfügen Sie über sehr mächtige Fähigkeiten, um bewußt und einfach 

dieselben Aufgaben zu lösen, indem Sie eine positive Anziehungskraft  

für positive Erfolge verursachen.. 

info@mediapis.net
mailto:office@lichtkern.com


In diesen zwei Tagen wird ihnen anhand praktischer Erfahrungen und Übungen 

gezeigt, wie sich der Mensch vom Fremdbestimmten zum  

bewußt Selbstbestimmten verändern kann. 

Wir haben immer Erfolg, aber wie machen wir das? 

Die Mehrheit der negativen Angriffe/ Erfolge kommen aus dem Inneren,  

aber wie machen wir das? 

Wie funktioniert das? Üben Sie es mit uns. 

 „Zuerst sind Berge Berge. Dann studierst und erprobst du die ignorierten und 

unbekannten Gesetze des Lebens, und Berge sind keine Berge mehr. Zum 

Schluss wendest du ständig und bewusst diese Gesetze an, und lebst auf 

liebevollere, kraftvollere und freudige Weise, und Berge sind wieder Berge,  

aber anders…“ 

Für einen ersten Eindruck, wie wir von der Stiftung drauf sind 

hier die links zu den letzten 

okitalk Internet Vorträgen 
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