„Der Wirbel aus dem Nullpunktfeld“
neuer Megaworkshop / Event - diesmal mit 3 Vortragenden!
Wann:

02.03.2019 ab 15:00 Uhr

Wo: 1130 Wien, Neue Weltgasse 8/2/1 in der LELEK-Akademie

Begrenzte Teilnahmemöglichkeit – Anmeldung unbedingt erforderlich!
Inhalt: Wir erhalten von 3 erfahrenen Vortragenden vielfältiges Wissen, das uns
hilft, die wachsenden Herausforderungen unserer Zeit auf mehreren Ebenen besser
zu verstehen und zu bewältigen.

15:00 Uhr Ing. Herbert Grill : „Vom Wesen des Wassers“

Wie es unserem Wasser im Moment wirklich geht, wird uns im ersten Teil
beschäftigen. Am Prinzip der Schauberger Wasserverwirbelung werden wir dann
erleben, spüren, testen und schmecken, wie wir uns und unsere Körperzellen
energetisch auffüllen und auch für die Umwelt viel tun können.
Dieser Vortrag ist kostenlos!

17:00 Uhr DI Günther Schermann: "KORNKREISE - Botschaften an die Menschheit"

Günther Schermann studierte technische Mathematik und war 25 Jahre als
Informatiker im Umweltschutz tätig.
Weltweit gibt es kaum Forscher, die das Phänomen der Kornkreise so ausführlich
erforscht haben wie unser sehr geschätzter Vortragender (22 Besuche in England!).
Er kann uns helfen, das Thema noch in einer breiteren Dimension für uns erfahrbar
zu machen und unserem kosmischen Wahrnehmungsbewusstsein Impulse zu geben,
indem wir Bilder verstehen lernen, die uns auch andere Zivilisationen übermittelt
haben.
Kaum jemand könnte uns wohl besser die Bedeutung der harmonischen Geometrie
als universelle Sprache erläutern, uns die Bezüge zu alten Kraftplätzen, vor allem
Steinkreisen und Energielinien, zeigen und uns auch die Bedeutung der Geometrien
(Spiralen, Goldener Schnitt, Lebensblume, Pyramiden, Platonische Körper) näher
bringen.
Wir erkennen u.a. Baupläne, alternative Technologien, Fraktale, Blumenmuster und
werden gemeinsam deren tiefere Bedeutung erörtern: Weckrufe, Kommunikation,
Energien und Bewusstsein.

19 h DI. Thomas Franzmayr : „Der Wirbel aus dem Nullpunktfeld und die
Energiemedizin“

Auch er hat als Architekt ein tiefes mathematisches Verständnis und verfügt über die
Fähigkeit, komplexe Zusammenhänge bildhaft einfach darzustellen. Wenn er in
Schwung kommt, sprudelt das Wissen - oft ergänzt durch spontane Einsichten, die
man aufgrund seiner visionären erweiterten Wahrnehmung des Universums erfahren
kann, wenn man dafür offen und bereit ist.
Er wird uns auch handfeste Tatsachen über Energiemedizin liefern – mit dem
Wasserenergetisierer nach Lakhovsky hat er in seinem Umfeld viele Erfolge erzielt –

er wird uns Tipps geben, wie man das Optimum bei einer solchen Anwendung
erzielen kann, was dann jeder, der will, auch noch in die Tat umsetzen kann.
Durch hochfrequente Befeldung kann man damit den Körper ermächtigen, seine
Selbstheilungskräfte immens zu reaktivieren – faszinierende Ergebnisse findet Ihr im
Anhang. In einer Zeit, wo immer mehr Umweltfaktoren und unzuträgliche
Frequenzbelastungen auf uns einwirken, eine wertvolle Unterstützung um sich wieder
in Form zu bringen und in erstaunlichem Maße Dysbalancen auszugleichen.
(Vorreservierung für Befeldungsanwendungen: Viertelstunde 25 Euro, halbe Stunde
40 Euro)

Kosten: Beide Beiträge des Workshops wurden von den Vortragenden zeitaufwendig
für Euch zusammengestellt, ich bitte Euch, mit Euren Wertschätzungsbeiträgen
angemessen darauf zu reagieren.
30 Euro Richtwert (auf oder ab je nach finanzieller Lage)
Kleine gesunde Beiträge zum Buffet willkommen aber nicht notwendig, Austausch in
den Pausen und danach geselliger Ausklang.

Freue mich auf Eure

Anmeldung unter sonnenquelle@gmx.at oder

Fragen unter 0664 3121627.
Jede/r von mir persönlich Eingeladene erhält einen Gutschein für eine
umfangreiche persönliche Trinkwassertestung bis Mai 2019 - Näheres bei der
Anmeldung.

