Charlytermin© Seminar II

Im Seminar I wurde Dir das bewusste Spüren bewiesen und Du konntest es am eigenen Körper erfahren. Vielleicht hast Du auch bewusst das Gelernte geübt und bist auf
die Einflüsse Deines Umfeldes sensibilisiert. Vielleicht aber kommt Dir noch immer die
Ratio in die Quere.

Unser Weltbild wird von unseren fünf Sinnen und von unserer Lebenserfahrung bestimmt. Es ist ein Regelkreis: Für wahr nehmen wir meist, was unser erlerntes Weltbild
bestätigt. Dieses „Wissen“ um die Wahrheit dient als Basis unserer Entscheidungen.

Die einzige Wahr?Nehmung, die sich dem Regelkreis entzieht, ist die Intuition!
In meinem Seminar lernst Du, Deiner Intuition zu vertrauen. Sie ist der beste
Freund Deines Ich.
◼ Lerne, klar und neutral hinzuschauen!
◼ Lerne, klar und neutral hinzuhören!
◼ Lerne, klar und neutral hinzuspüren!

Voraussetzung

Was Du damit lernst und wahrnimmst, formt in Dir ein völlig neues Weltbild.

für die Teilnahme
an diesem Seminar
ist, dass Du das
Basisseminar

▶ Vertiefen Deiner Wahr?Nehmung!

>Wahr?nehmung

▶ Das eigene Gedankenkarussell jederzeit abstellen können!

und Entschei-

▶ Das eigene Gefühlskarussell jederzeit abstellen können!

dung< bereits

▶ Erstellen einer Landkarte in Bezug auf wahrgenommene Gefühle!

besucht hast.

▶ Wie ein Mentalist arbeiten können [Eisenstangenbiegen]!

Charlytermin© Seminar II

Das Angebot richtet sich an jene, die das Basisseminar Wahr?Nehmung I bereits absolviert
haben und das Erlernte vertiefen und perfektionieren wollen, um noch besser zu unterscheiden, zu entscheiden und der eigenen Intuition zu vertrauen.

Das charlyterminTeam – Referent: Charly Lechner
„In meiner vielfältigen, intensiven Ausbildung zum Energetiker befasste ich mich u.a. mit
den Gesetzmäßigkeiten der Kommunikations-Wissenschaft, mit NLP, CQM [Yuenmethod™],
Remote Viewing, sublimen Wahrnehmungen, erkenntnis-theoretischen Fragen und gegenwarts-orientiertem Denken. Daraus hat sich nun im Lauf der Jahre und der Erfahrungen
ein vernetztes WissensGanzes in Form der Wahr?Nehmung des sechsten Sinnes und der
„ KogEn“ [Kognitions-Energetik] ergeben.“ Mit Spaß, Freude und Einfühlungsvermögen
werden wir Dich durch das gesamte Wochenende begleiten und uns gemeinsam an vielen
AHA-Erlebnissen erfreuen.

Die An- und Abreise erfolgt individuell. Versicherung ist Sache der Teilnehmer. Jeder Teilnehmer trägt die volle Verantwortung für sich und seine Handlungen am Seminar. Er/Sie stellt den Veranstalter und Seminarleiter von allen Haftungsansprüchen frei. Es wird vom Veranstalter darauf hingewiesen,
dass das Seminar kein Ersatz für medizinische oder psychologische Behandlungen ist.

