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Wollen Sie den weiteren Bezug kündigen? Dann klicken Sie "austragen" oder "unsuscribe" am Ende
********************************************************************
Zielpublikum: * Für Menschen, die gerne ein selbstbestimmtes Leben führen möchten
* Für alle, die ihre Persönlichkeit weiter entwickeln wollen
* Für Selbstständige und Unternehmer, die gerne mehr Erfolg haben möchten
* Für Menschen, die Verbesserungen in den Bereichen: Gesundheit, Familie,
Beziehung, Finanzen und Beruf erzielen möchten.
******************************************************************************

Die aktuellen Themen:
1. Neue Telefonnummer und wichtige Lektion
2. Die Gottesbedrohung aus dem All
3. Das Zitat des Monats
4. Tolle Rückmeldungen zum "Pi-Wasser"
5. Seminartermine
******************************************************************************
1. Neue Telefonnummer und wichtige Lektion
******************************************************************************
Kennen Sie das Gefühl, etwas gegen Ihre innere Stimme zu tun!? Eigentlich würden
Sie ja.... und trotzdem handeln Sie anders. Was ist das Ergebnis...?

Aufmerksamen Lesern meiner Internet- oder Facebook Seite ist es nicht entgangen,
dass es in den letzten Wochen ein wenig Wirrwarr um meine Erreichbarkeit
gegeben hat.
Hiermit möchte ich mich dafür entschuldigen.

Wie kam es dazu und wie ist lautet nun meine aktuelle Telefonnummer?

Das Ganze begann damit, dass sich einschneidende Umwälzungen in meinem Leben
anzudeuten begannen.
Es war klar, dass ein Umzug anstand. Auch ein mögliches Ziel, nämlich Lübeck
war schon gewählt. Ich übte mich lange in der Beobachtung der Ereignisse und
traf dann eine Entscheidung - gegen meine innere Stimme...!
Ein neuer Standort (nicht Lübeck) wurde ausgewählt, kurzerhand die Sachen gepackt und los
ging es. Und was kam dann? Hildegard Knef würde an dieser Stelle wohl singen:
"Von nun an ging`s bergab...".
Zu diesem Zeitpunkt gab ich eine neue Telefonnummer bekannt. Doch noch während
die Telekom den Anschluss installierte war klar, dass ich nicht lange am neuen
Standort verweilen würde.
Und so entschied ich mich dann ein oder zwei Tage darauf kurzerhand meine Segel
zu streichen und dem ursprünglichen Plan zu folgen.
Das bedeutet im Klartext: Ich habe mich jetzt wieder für den Standort Lübeck
entschieden. Da die Entscheidungen alle sehr schnell aufeinander folgten, bin
ich derzeit noch auf Wohnungssuche.
Trotzdem stehe ich auch weiterhin für das telefonische Coaching zur Verfügung.
Wenn Sie mich erreichen möchten,
so können Sie das unter der Handynummer: 0172 - 40 27 343.
Gerne rufe ich Sie auch zurück.
Und was ist die Lektion aus der Geschichte: Folge Deiner inneren Stimme, sonst
wird kann es richtig unangenehm werden.

******************************************************************************
2. Die Gottesbedrohung aus dem All
******************************************************************************
Worüber der Papst sich so Sorgen macht.
Aus einem Artikel der aktuellen "PM" 5/12
geht hervor, dass einige Christen sich ernsthafte Sorgen darüber machen, was
denn nun passiert, wenn auf einmal Aliens am Himmel auftauchen.
Das ist eine ganz ernsthafte Frage. Weil es viele Glaubenssysteme ernsthaft
in Frage stellen könnte/ würde.
Also gibt es vielleicht so etwas wie einen "multiplen Jesus, der auch auf anderen
Planeten als Erlöser gewirkt hat?"
Wenn in der päpstlichen Akademie der Wissenschaften in Rom eine Konferenz
mit dem Thema Astrobiologie stattfindet, in der man sich mit der Entstehung
des Lebens auf der Erde und anderen Planeten auseinander setzt. Dann gibt mir
das zu denken. Ich dachte, dass wäre klar in der Bibel beschrieben...!?

Laut Bericht sieht jeder dritte Katholik oder Protestant eine ernsthafte Gefahr
für die eigene Religion, sollten wirklich Aliens im Weltall entdeckt werden.

Immerhin glaubt der Jesuitenpater und päpstliche Chefastronom Jose Gabriel
Funes daran, dass Aliens ohne Erbsünde sind. Wie er da wohl drauf kommt?
Und schließlich der erlösende Satz von ihm: "Der Glaube an Aliens widerspricht
nicht unserem Glauben und wir können der kreativen Freiheit Gottes nicht einfach
Grenzen setzen. Wenn wir irdische Geschöpfe als Bruder und Schwester betrachten,
warum sollten wir dann nicht auch von unseren außerirdischen Brüdern sprechen
können."
Na, da bin ich dann doch wieder beruhigt.
Laut der Philosophie der Quantentherapie/ Quantenphysik ist sowieso alles eine
große Illusion, lediglich durch unser Bewusstsein erschaffen.
Ob`s stimmt?
Fragen wir doch einfach die Aliens...
*******************************************************************************
3. Das Zitat des Monats
******************************************************************************
"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben nur eine andere Wirklichkeit
konstruiert"
(Paul Watzlawick)
Als ich diesen Satz zum ersten mal las, fand ich ihn gut, weil er so wahr ist.
Als ich ihn ein zweites mal las, fand ich tiefen Frieden in ihm.

******************************************************************************
4. Tolle Rückmeldungen zu Pi-Wasser
******************************************************************************
Als ich heute auf dem Parkplatz eines Supermarktes stand, sah ich wie eine
Frau ein schweres Sixpack mit "Trinkwasser" in ihr Auto wuchtete. Am liebsten
wäre ich zu ihr hin gegangen und hätte Sie gefragt, ob Sie nicht Lust hat, sich
diese Last zu ersparen und ob sie eigentlich weiß, welchen Schaden Sie ihrer
Gesundheit mit diesem Wasser womöglich zufügt - und dafür auch noch Geld
bezahlt.
Ich habe es nicht getan - dafür bin ich viel zu schüchtern...
In meinem letzten Newsletter habe ich vom PI-Wasser (gesprochen: Pei) berichtet.
PI-Wasser bedeutet: "Wasser des Lebens".
Wasser ist die wichtigste Grundlage für unsere Gesundheit - und wird immer
noch von vielen Menschen völlig vernachlässigt.
Auf dieser Seite finden Sie Informationen zur traurigen Wahrheit über unser
angebliches TRINK-Wasser. Tragen Sie sich dort in den Newsletter ein, dann
erhalten Sie Zugang zu weiteren Videos, in denen Sie erfahren, wie Sie echtes
Lebenswasser erhalten (diese Informationen sind öffentlich nicht zugänglich).
Viele meine Leser haben sofort davon Gebrauch gemacht und sind nun begeisterte
Lebenswasser-Genießer. Danke für die vielen tollen Rückmeldungen. Es hat mir
gezeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind.
Übrigens hat gerade vor wenigen Tagen erst eine gute Bekannte von mir ihren
800 Euro teuren Filter eingemottet und trinkt jetzt PI-Wasser. Und das kommt häufiger vor.
Schauen sie rein - es lohnt sich.

******************************************************************************
5. Seminartermine
******************************************************************************
Aufgrund meiner persönlichen Umstrukturierungen sind hier erst einmal nur
zwei Termine angegeben.
Gerne freue ich mich aber über Ihre persönliche Anforderungen. Rufen Sie mich
an und vereinbaren Sie einen Termin in Ihrer Nähe.

Karlsruhe: 29. - 30.9.2012

München: 10 - 11.11.2012
******************************************************************************
6. Und er ging übers Wasser
******************************************************************************
Auch heute findet man immer noch Menschen, die über`s Wasser gehen können...
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