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Ausbildung
Liebe Mitmenschen,
ich habe eine äusserst vielversprechende AufGABE bekommen
und angenommen, und für dessen Erfüllung brauche ich Eure Hilfe.
Wie ihr bald seht, biete ich dafür einmalige Unterstützung!
DRINGEND NOT-WENDIG – wendet Die Not unseres Verstrahlten Technokratischen Lebens!!!
AUF-BAU eines Netzwerk mit LebensEnergySender© als NOTWENDIGEN Gegenpol zu HandySender…

Dies ist am Entstehen + bietet auch Euch Mehreinnahmen, bessere
Lebensqualität usw. Ich habe in den letzten 14 Jahren >777 EnergySystemPyramiden in der ganzen Schweiz + Europa erstellt;
NEU mit meiner eigenen High-Energy-Linie EMORGON©; überall werden
KraftOrte errichtet, Erd- Luft- und WasserHeilungen durchgeführt…
Nach Jahren intensiver Studien, Diskussionen, Gedanken und DANK-Gebeten über die E-Smog
Geiseln der Menschheit, wurde es mir vergönnt, effektive Lösungen zu ent-decken!!! Die
Deckung wurde am Übergang 2012/2013 aufgehoben und ich
Präsentiere Euch hiermit
mein Meisterstück;
mit EMORGON©erweitern
WIR die äusserst positiven
Einsatzmöglichkeiten von EM™ massiv, da wir die Schwingung des
Lebensraum mit der EM effektive Mikroorganismen™- und HOMA-Asche
(Ayurvedische Feuerzeremonie) und freien Energie/ORGON in ein rechtsdrehendes,

energetisiertes Umfeld repolarisieren und somit Harmonisieren. DIE KREBSPROPHILAXE
Wie wir wissen, meiden EM den ElektroSmog (sollten wir auch); also können wir
doch, um ihren und unseren Lebensraum zu entstören, ein KraftOrt mit der Schwingung (LichtInformation) von EM™effektive Mikroorganismen + HOMA-Asche errichten.
Freuen Sie sich auf einen äusserst spannenden, energetisierenden Work-Shop (oder
Homepage Besuch) mit ganz vielen Erkenntnissen wie sie sich ihr Leben Kraftvoller,
Harmonischer und Sicherer gestalten können. Dabei noch einen Markanten Beitrag zur Heilung
der Umwelt beitragen zu können verleiht unserem Menschlichen dasein einen höheren Sinn;
- die ganze elektrische Hausinstallation fördert neu dem Umfeld positive, rechtsdrehende
Energie zu; die elektrobiologische Wertigkeit wird von negativ ins positiv repolarisiert, das
CHI, die Lebensenergie wird erhöht!
- Wasser-zuleitungen führen nicht immer erwünschenswerte Informationen ins Haus/Körper;
z.B. die Information d. Verhütungspille wird dem Menschen so subtil immer zugeführt!
- Heizleitungen führen ein energetisch totes Wasser/Medium, welches energetisiert ein
Segen für die Bewohner/Pflanzen/Tiere… sein könnte!
PROgramm

Week-End Work-Shop`s:

Details/Daten auf www.emorgon.com/Kurse

Samstag

Messen, Testen + Muten

Restaurant Elemänt/ SF 5 Langenthal

Sonntag

EMORGON© Fachtagung

Restaurant Elemänt/ SF 5 Langenthal

Diese beiden Kurstage (+ üben, üben, üben…) ermöglichen als HausHeilerIn tätig zu sein
und die ganze PROduktepalette von EMORGON© zu Wiederverkaufskonditionen (ab 30%) zu beziehen!
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HausHeilerin/HausHeiler

Dein(e) Beruf(ung)???

StrahlungsExpertin/Experte
energetische HausuntersucherIn
EMORGON©-VermittlerIn STÖR, HausharmonisörIn! GesundeitsmontörIn…
Werden Sie Profi auf dem Gebiet der Energetischen Hausuntersuchung und Sanierung?
wollen Sie mit wirkungsvollen Möglichkeiten, Mitteln und Materialien sich und ihren Mitmenschen Helfen, in
einem rundweg harmonischen Umfeld zu L(i)eben?
• Wollen Sie selber ihren Schlafplatz austesten können, mögliche Störzonen aufspüren und einfach jedoch minder
wirkungsvoll harmonisieren und neutralisieren können?
Wer kennt es noch nicht, das Wehklagen von Betroffenen über Negative und Gesundheitsschädigende Einflüsse,
Schlafprobleme, Ruhelosigkeit, Herzkammerflimmern, Ohrensausen/Tinitus, BurnOut…? Mit rasanter Geschwindigkeit
nehmen die Technischen Errungenschaften der Menschheit zu, dabei bleibt das wohl von Menschen, Tier und Umwelt
auf der Strecke. Von Natel C/D über UMTS zu Wireless/WiFi, der Gigaherzbereich ist angebrochen, die Wasseradern
schwingen destruktiver, das Erdmagnetfeld und die Hartmann-, Curry-, Benker-Gitter stören extremer, usw.
•
•

Gesundheit kann nicht montiert werden, jedoch im Umfeld
gewisse Tools/Produkte die die Gesundheit fördern!

Jetzt; Taten statt Warten!

Ziel dieses Lehrgangs;
Selbständig Häuser/Wohnungen/Arbeitsplätze ausmessen, Störfaktoren wie Wasseradern, Erdstrahlen, Elektrosmog usw. ausmessen/Bestimmen, Protokollieren und Neutralisieren/Harmonisieren zu können. Resonanztest`s
von Mensch zu Objekten/Lebensmitteln/usw. machen können. Sich in einem Gebiet mit stetig steigender Nachfrage eine
fundierte Basis zu schaffen und damit ein ZusatzEinkommen(bis zur Selbständigkeit) erwirtschaften zu können.
Für wen ist diese Aus-oder Weiterbildung: Menschen die bereits Erfahrungen haben mit Pendel/Rute/Biotensor können
am meisten PROfitieren, jedoch auch für Laien, bestens geeignet. Für EM®-BeraterInnen, TherapeutInnen
wie KinesiologInnen, NaturheilpraktikerInnen, für Elektriker und auch andere Handwerkliche Berufe der Hausinstallation,
für alle BeraterInnen oder solche die es werden wollen.
Was befähigt mich einen solchen Lehrgang anzubieten; seit ich im Jahr 2000 mit dem Pendeln und Rutengehen begonnen
habe und von Hans Seelhofer†(ehem. Gsund+Fit, Fostac) ins energetische Haus- Untersuchen, harmonisieren-, sanieren-,
neutralisieren eingeführt wurde, habe ich tausende von Schlaf-, Arbeits- und Ruheplätze untersucht, abgelöst, energetisiert
und harmonisiert.
Mein Wissen als Handwerker(gelernter Elektriker) und als Mediziner(kt. app. Heilpraktiker) haben eine Brücke zwischen
Technik und Mensch geschaffen, die es mir ermöglichen, zusammenhänge von Gesundheit und Krankheit
aus ganzheitlicher Sicht, INKL. des Menschlichen UMFELDs zu sehen und zu bestimmen.
Der äussere Einfluss ist nichts, der äussere Einfluss ist alles, allein die Dosis + Rechtsdrehung macht es aus!
Achtung; Work-Shop Messen-Testen-Muten ist Produkte-Neutral, es werden verschiedene Materielle
Lösungsmöglichkeiten kennengelernt und getestet. Geübt/Gezeigt wird BioLogischerweise mit meiner eigenen HighEnergy-Linie EMORGON©. Womit ihr dann Harmonisiert und Neutralisiert, bleibt euch selber überlassen.
Spezielles: bei entsprechender Witterung/örtlichen Begebenheiten erleben wir ein HOMA/Agnihotra, ayurvedisches
Feuerritual welches äusserst wirkungsvoll zur Reinigung, Energetisierung und Heilung eingesetzt werden kann!
Wenn ich euer Interesse geweckt habe und ihr eine solche Ausbildung geniessen wollt, oder diese in eurem
Umfeld anbieten wollt, freue ich mich über ein E-Mail/Anruf oder bei Fragen nicht zögern; mailen!

Ich wünsche allen Menschen den Königlichen Weg der Erkenntnisse
statt des Wegs des Leidens und der Krankheit!
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