Vorträge

Aktualisiert Mittwoch, den 21. Januar 2015 um 11:24 Uhr

Vortragsreihe im Atelier von Murzelen

Steinisweg 23a

3034 Murzelen/Bern

e-Mail: raumimfluss@bluewin.ch

Numerologie / moderne Zahlenmagie

am 20. Februar 2015

Kann man Hausnummern, Geburtsdaten, Autokennzeichen oder Telefonnummern deuten und
welche Zahlen bringen Glück oder Unglück?

Zahlen haben schon seit langem eine kulturelle und religiöse Bedeutung. Ob in der
Numerologie auch naturwissenschaftliche Regeln gelten, ist - mit Recht - umstritten. Aber die
meisten von uns ahnen oder wissen, dass es darüber hinaus größere Zusammenhänge gibt, in
denen sich Phänomene zeigen, welche die Naturwissenschaft nicht erklären kann.

Die Numerologie ist die Lehre von Zahlen, die sich auf die Buchstaben, Zahlen und
Kombinationen des Namens eines Menschen und seines Geburtsdatums beziehen. Sie
beschäftigt sich mit Partnerzahl, Schicksalszahl, Glückszahl, günstigster Zeitpunkt,…usw.
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Lass dich entführen in die Magie und Mystik der Namen und Zahlen - Symbolsprache
kosmischer Ur-Energien!

Antlitzdiagnostik / was uns das Gesicht verrät

am 27. Februar 2015

Lerne Dich selbst und Deine Mitmenschen auf eine neue Art zu entdecken. Denn unser
Äusseres ist geprägt von unserer Seele und gibt uns eine Möglichkeit die eigene Bestimmung,
wo die Stärken als auch die Schwächen liegen klar zu erkennen.

Die hervorstechenden Charakterzüge eines Menschen werden auch durch die Körperhaltung
und die Gestik ausgedrückt. Auch sie werden mit berücksichtigt um ein genaueres Bild von uns
sowie unserer Mitmenschen, zu erhalten.

Wenn man den Charakter anderer Menschen studiert, kann einem das zeigen, wie man sich
selbst ändern soll!

Auch lassen sich Krankheitshinweise im Gesicht ablesen die wir nutzen können um rechtzeitig
etwas dagegen zu tun, bzw. klar zu erkennen welches Organ betroffen ist!

Durch praktische Übungen soll dieser Vortrag auch allen Interessierten die Möglichkeit gegeben
werden Ihren Blick zu schulen.
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Heilmagnetismus / geistiges Heilen

am 13. März 2015

So wie der Magnet Eisen anzieht, ziehen wir gutes oder negatives an. Warum ist das so?
Heilmagnetismus als alternative Heilmethode ist eine Behandlung, bei der “Lebenskraft” in den
Körper des Erkrankten übertragen wird. Es ist eine wiederentdeckte Behandlungsmethode,
deren Wurzeln bis weit in die Vergangenheit reichen. Das körpereigene, durch Krankheit
gestörte Energiefeld eines Menschen kann dadurch wieder ins natürliche Gleichgewicht
gebracht werden und so die Selbstregulierungskräfte stärken.Aber auch im täglichen Leben
wirkt der Magnetismus auf uns.Im Vortrag geht es auch darum, wie wir positive Dinge anziehen
und uns vor negativen Einflüssen schützen können. Ebenso wird auch die magnetische
Behandlung erklärt und demonstriert.

Alle Vorträge Beginn um 19.00 Uhr Sfr 15.-

Referent: Arnd Klieme Heilpraktiker
Ort der Veranstaltung: Steinisweg 23a 3034 Murzelen/Bern
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