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Bewusstsein- und Mentaltraining – ein Weg der Selbstrealisation
Sie haben keine Lust mehr, sich von eingefahrenen Denkmustern, Gewohnheiten und
Konventionen beherrschen zu lassen und Ihre Lebensenergie mit faulen Kompromissen zu
vergeuden? Sie fühlen sich von Erwartungen erdrückt und finden keine wirksame Antwort auf die
brennende Frage: Was will das Leben von mir und was will ich vom Leben?
Wenn das so ist, werden Sie den „Magischen Spaziergang“ mit einem Tier lieben. Durch das
Gesetz der Anziehung werden Sie den Hund in Ihr Leben ziehen, der die Voraussetzungen
mitbringt, Sie und Ihre Lebenssituationen perfekt zu spiegeln. Er erspürt Ihre Emotionen und
spiegelt Ihnen Ihre Schatten- und Sonnenaspekte.
Es ist kein Geheimnis mehr, dass es ein mächtiges Gesetz in unserem Universum gibt, das
profunde Auswirkungen auf unsere Handlungen und Sichtweisen in unserem Leben hat. Drücken
wir das Gesetz der Anziehung in einer einfachen Formel aus:
„Gleiches zieht Gleiches an“
Um den zugrunde liegenden Mechanismus zu begreifen, dürfen wir eine Vorstellung der
physikalischen Begriffe wie Vibration und Frequenz haben. Gemäß Albert Einsteins ist alles im
Universum Energie und alles vibriert. Quantenphysiker, die sich mit den kleinsten Teilchen im
Universum beschäftigen, gehen davon aus, dass sich diese kleinsten Teilchen den bekannten
physikalischen Gesetzen widersetzen und dass sie in verschiedenen Frequenzen vibrieren.
Wissenschaftlich gibt es mittlerweile genügend Hinweise darauf, dass menschliche Gedanken
Vibrationen auslösen. Ihre Gedanken schwingen und haben folglich eine Frequenz. Wenn Sie sich
schlecht fühlen, hat das zur Folge, dass Sie schlechte Situationen einladen und diese als Folge in
Ihr Leben treten. Wenn Sie sich gut fühlen, helfen Ihnen die universellen Gesetze der
Quantenmechanik dabei, dass sich für Sie positive Situationen in Ihrem Leben ergeben. In diesem
Zusammenhang werden wir Menschen stark von unseren Glaubenssätzen im Unterbewusstsein
zurückgehalten oder sogar sabotiert.
Es geht um:








intrinsische Bewusstheit und neues Lernen.
das Erwecken unserer eigenen Wünsche und Kompetenz.
Konditionierungen und falsche Programme erkennen.
konzeptuelle Fesseln lösen.
unfreie Bindungen lösen.
Angst und Destruktivität überwinden.

Persönliche Prozesse synchronisieren, um auf diese Weise das gesamte Spektrum des
Bewusstseins zu erschließen und zwar nicht linear durch mental orientiertes Denken, sondern
„symbolisch“ und „in wachsendem Bewusstsein“ im Einklang von Natur und Kultur.
Ich habe den „Magischen Spaziergang“ für Menschen entwickelt, die einen außergewöhnlichen
Ansatz mit seiner Transformationswirkung eigenständig erfahren und erleben möchten.
Ich lade Sie jetzt herzlich zu Ihrem persönlichen „Magischen Spaziergang“ ein. Eine Stunde mit
einem Hund im Wald – Prana-Lebensenergie – ist inzwischen bewiesen, sehr gesund und sogar
messbar. Blutabnahme, nach einer Stunde Waldspaziergang (Buch: Der Biophilia Effekt, Heilung
aus dem Wald, Clemens Arvay) Blutbildverbesserung, die ist sensationell.
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