BESTNEWS Seminar 16.-17.11.2019 in
A1230 Wien, die gesuchte Tür heißt
GEGENWART
Wie findet und verwendet man die geheimen Schalter,
um den unterbewußten Verstand des eigenen Menschen
besser auf positive Erfolge einzustellen?

3 wichtigere Fragen
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

der spezielle Wunsch
Bei einer Hochzeit traf man sich an einem schönen Platz am See. Das Brautpaar
empfing dort die Gäste.. Alle gratulierten und es war eine fröhliche und leichte
Stimmung

Ein Junge lief mit einer Amphore voller Steine zwischen die Gäste und bot jedem
einen Stein aus dem See an. Die Braut empfahl denen die das wollten, aus der
Amphore einen Stein zu nehmen, ins Wasser zu werfen und einen Wunsch zu
äußern.
Was soll ich mir wünschen, träumte einer der Teilnehmer.
Also fragte er sich:
Was sehe ich?
Was fühle ich
Woher kommen alle Details dieser Situation
Was ist notwendig, daß genau diese Wesen und dieses schöne Wetter
und genau diese Menschen in diesem Moment so zusammen sein können

?
Dann erkannte er die Hand des Schöpfers allen Seins und Nichtseins und das
Geschenk dieses Augenblicks, das er am 7. Tag der Schöpfung für alle Beteiligten
hinterlegt hatte.
Während der Stein durch die Luft flog, dankte jener Fremde IHM, dem Schöpfer

allen Seins und Nichtseins für dieses Geschenk des 7. Tages und dieses
Ereignis der Liebe, das dort hinterlegt war, an dem er teilnehmen konnte.
Eine leichte warme Brise erhob sich und die Kapelle fing an zu spielen.

Veranstaltungsdaten
16.-17.11. 2019, jeweils von 10:00 Uhr bis ca. 18:00 Uhr
Die Adresse der Veranstaltungsräume ist:
Siebenhirtenstr. 5
A-1230 Wien
Mindestzustiftung:
290,- Euro für Erstteilnehmer
145,- Euro für Wiederholer
Verpflegung nicht enthalten
Anmeldung bei:
E-Mail:
oder

office@alvital.at
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-MuellerLichtkern_com.mp3

