… für mehr Verständnis und Harmonie zwischen Mensch und Tier

Workshops Teil I und II
"Neue mentale Heilmethoden für Menschen,
Tiere und Pflanzen"
Aus der Vielzahl der aktuell übermittelten russischen Heilmethoden (von Grigori Grabovoi und
seinen Schülern, von Mirsakarim Norbekov und vielen anderen russischen Wissenschaftlern und
Geist- und Mentaltrainern) stelle ich in diesem Workshop eine Auswahl von mentalen Techniken
vor, die ich seit dem Kennenlernen und bei meiner Ausbildung in den „Neuen mentalen
Heilmethoden“ immer wieder mit Erfolg anwende. Diese Methoden wirken bei uns Menschen
ebenso wie bei Tieren und Pflanzen.
Einsatzbeispiele:
 In Haus, Wohnung, auf Grundstücken, in Ställen und auf Reitplätzen zur energetischen Reinigung
für ein harmonisches Miteinander und eine gesunde Entwicklung
 Zur Linderung/Befreiung von Schmerzen bei Menschen und Tieren
 Zur Unterstützung der Regeneration von Organen
 Zur Unterstützung der Reinigung von Blut, Lymphe und Wasser
 Zum Erkennen und Lösen von Blockaden bei Mensch und Tier
 Zur Motivation und Entspannung von Mensch und Tier
 Zur Harmonisierung des Verhaltens von Tieren untereinander
 Zur Stärkung von Pflanzen, generell und für diejenigen, die von Blattläusen und Rost befallen sind
 … und vieles andere mehr
Vorkenntnisse

sind für Teil 1 nicht erforderlich. Die Teilnahme an Teil 2 ist nur möglich nach
Besuch von Teil 1 – egal zu welcher Zeit oder an welchem Ort.

Zeit:

Teil I: 10 – 13 Uhr
Teil 2: 14 – 17 Uhr

Gebühr:

Teil I: 70,- €
Teil 2: 70,- €
Bei Buchung von Teil 1 + 2 am selben Tag: Gesamtgebühr 130,- €

Anmeldefrist:

spätestens 2 Wochen vor Termin

Referentin:

Ingrid Rose Fröhling, Tierkommunikatorin, mediale Beraterin, Coach
Tel. 0175 41 14 159, Mail: froehling@lioness-tierkommunikation.de
Homepage: www.lioness-tierkommunikation.de

an einem Tag

Tiergefährten: sind herzlich willkommen (nach vorheriger Absprache mit der Referentin)

Bitte fordern Sie die komplette Ausschreibung + Anmeldeformular an.

Zu den Methoden und ihren Grundlagen:
In Russland wird seit dem Jahr 1992 an mehreren wissenschaftlichen Instituten und Universitäten
(z.B. die Stiftung von Prof. Arcadi Petrov) über die „Allgemeine Rettung und harmonische
Entwicklung der inneren und äußere Welt (wahrnehmbare Realität) geforscht. Anhand alter
Weisheitslehren und durch die Ergebnisse dieser Forschung entstand ein Wissen, das sich ständig
weiter entwickelt hat und stetig neue Ergebnisse aufweist. Viele außergewöhnliche Veränderungs-,
Transformations- und auch Heilungserfolge sind durch die Anwender dieser Mental- und Bewusstseinstechniken dokumentiert.
Diese Lehre geht in ihrem Kern davon aus, dass die Schöpfung (Gott) in jedem beliebigem Glauben
und in jeder beliebiger Kultur überall und einheitlich existiert. Alles ist miteinander verbunden. Alles
ist Energie. Alles ist Schwingung. Alles ist Information.
In der Folge gehen die russischen Wissenschaftler davon aus, dass alle lebendigen Wesen auf der
Erde sich ab ihrer Geburt und bis zum Ende ihrer Existenz in einem Feld der Information befinden.
Auch eine Krankheit oder ein beliebiger Zustand sind im Ergebnis ein informatives Objekt oder
Feld. Und sie gehen weiterhin davon aus, dass der Mensch beliebige informative Objekte oder
Felder erschaffen, sie mit den für ihn erwünschten oder nötigen Qualitäten und Eigenschaften
auffüllen und durch sie mit dem äußerlichen informativen Feld zusammenwirken kann. Was
bedeutet: Er kann sie steuern!
Von jedem Menschen wird ständig eine bestimmte Steuerung von Informationen ausgeführt.
Bewusst oder - meist - unbewusst. Doch eben diese Möglichkeit der Steuerung - Kraft unseres
Bewusstseins - ist es, die uns - angefangen von der Befreiung kleiner Unpässlichkeiten bis hin zu
schweren Krank-heiten - zu erlösen sowie vor Katastrophen und Kataklysmen (alles zerstörenden
Katastrophen) zu retten vermag …

Workshop-Inhalte
In Teil 1 und 2 stelle ich einige Mentaltechniken vor, mit denen ich selbst schon viele positive
Erfahrungen gemacht habe: an mir selbst, an Tieren und Pflanzen (siehe auch Seite 1). Diese
Techniken kann jeder Mensch sofort im Alltag einsetzen – zu seinem höchsten Wohle und zum
Wohle so vieler wie möglich!
In Teil 3 geht es um die Grundlagen der Arbeit mit der Schwingung von Zahlen/Heilzahlencodes
So können wir die Heilarbeit für persönliche Bedürfnisse und Themen (Gesundheit u.a. für uns
Menschen, Tiere und Pflanzen), für die wir eine mentale Methode bzw. eine russ. Heilmethode
einsetzen, mit der passenden Zahl/dem passenden Zahlencode unterstützen ( z.B. mit der
Kombination von Zahlen und geometrischen Figuren, wie das ansatzweise in Teil II des
Workshops für Russ. Heilmethoden vermittelt wurde).
 Dabei verwenden wir die von den russischen Begründern der Heilmethoden erstellten
Zahlencodes … und wir erschaffen eigene persönliche Zahlencodes. Hierbei dient uns auch das
Wissen aus der Numerologie über die Errechnung der Geburtszahl und der Namenszahl.
 Wir erarbeiten also auch ganz persönliche Heilzahlen für jede/n TeilnehmerIn.
 Und es werden verschiedene Techniken vermittelt, um mit diesen Heilzahlen effektiv arbeiten zu
können.


