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Las Lajas, den 12.03.19 

 

Einladung für das BESTNEWS Seminar 
am 18.-19.05.2019 in 88677 Markdorf 

Wie findet und verwendet man die geheimen Schalter,  

um den unterbewußten Verstand des eigenen Menschen  

besser auf positive Erfolge einzustellen? 

Hast Du Wünsche?  

Was bestätigst Du damit? 

Könnte das erklären, warum Du sie nur mühsam oder oft gar nicht erreichst? 

Möchtest Du etwas bekämpfen? 
Was bestätigst Du damit? 

Könnte das erklären, warum Du es nur mühsam oder oft gar nicht schaffst? 

Wenn es eine viel mächtigere Methode gäbe, einen Kampf zu gewinnen, als 

Aggression, würdest Du Aggression dann noch anwenden ? 
Was bestätigst Du damit? 

Hast Du schon bemerkt, daß mit Aggression erzielte Gewinne langfristig viel höheren 

Aufwand zur Betreibung und Sicherung erfordern? 

 

Ein Teilnehmer des BESTNEWS Seminars veränderte seine Bewußtseinszustände  

und schrieb die folgende Life Parabel 

... von einer Sekretärin 

Heute habe ich erst später angefangen zu arbeiten. Deshalb nutzte ich die Zeit um 

zuhause noch im Büro Dinge aufgearbeitet. Beim Mails checken bin ich auf einen 

Podcast zum Thema „Psychopathen“ gestoßen.  

Das ist ja so gar nicht mein Thema, trotzdem habe ich den Podcast nebenher laufen 

lassen. 
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Als es Zeit war, ging ich zur Arbeit. Kaum habe ich mit meiner Arbeit begonnen, werde 

ich von einer Personalrätin angesprochen (ich hatte noch nie etwas mit dem Personalrat 

zu tun). Erst hat sie etwas um den heißen Brei geredet, dann wollte sie mich nach 

meinem <Streit> mit der Chefsekretärin befragen.  

Ich wußte nichts von einem Streit und auch nicht, um was es da gegangen sein sollte. 

Sie klärte mich auf, daß wir über das „Duzen“ gestritten hätten und darüber, daß sie ja 

die Ranghöhere wäre. In meinem Kopf waren immer mehr Fragezeichen.  

Ich erklärte ihr, daß ich sehr wohl mit der Sekretärin (20 Jahre jünger) vor einigen 

Monaten über das Duzen gesprochen hatte und daß auch sie  einwilligte und mir 

bereitwillig ihren Vornamen nannte. Ich hatte auch nicht das Gefühl, daß sie sich in 

ihrer Rangordnung beschnitten fühlte. 

Der Betriebsrätin war es zunehmend unangenehm und sie wollte, daß ich das Thema 

sofort vergesse und die Sekretärin nicht darauf anspreche. Im Nachgang erzählte sie 

mir, daß man bei manchen Menschen nie so genau wußte, was wahr ist und was ihrer 

Phantasie entspringt. 

So schnell konnte ich die ganze Sache dann doch nicht vergessen und ich fragte mich, 

warum das ausgerechnet mir passiert war. Auf dem Heimweg im Auto bin ich den Tag 

nochmals durchgegangen und …. da war doch was! Ich hatte mir doch heute morgen 

diesen Podcast zum Thema Psychopathen angehört. 

Ich werde mir in Zukunft genauer überlegen, mit was ich mich nebenher beschäftige! 

Warum kommen Ereignisse in unser Leben und wie? 

Worauf richten wir unsere Aufmerksamkeit und wie? 

Wie gehe ich mit meiner Einstellung um und was bewirkt das? 

Bin ich mir bewußt, daß diese beiden Seelenkräfte  

mächtige Ursachenquellen sind? 

AnSc 
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Einladung zum Ausdruck KLICKE HIER: Einladung Markdorf BN 05 2019 

Veranstaltungsdaten 

02.-03.02.2019, jeweils von 10:00 Uhr bis ca. 18:00 Uhr 

Die Adresse der Veranstaltungsräume ist: 

Gutenbergstr. 1 

88677 Markdorf 

Mindestzustiftung: 

240,- Euro für Erstteilnehmer 

120,- Euro für Wiederholer 

Verpflegung nicht enthalten 

Anmeldung bei: 

E-Mail:       rezeption@hauser-tillmann.com 

   oder         office@lichtkern.com 

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

hier der link zu einem 

okitalk Internet Vortrag 

https://archiv.okitalk.net/audio/2018/06/2018-06-06_Klaus-Mueller-

Lichtkern_com.mp3 
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