Die vollständige Befreiung deines Seins
Die Liebe ist das Einzige, was in deinem Leben zählt!
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Im Leben sind wir ständig gefordert, auf das zu reagieren, was von außen
auf uns zukommt. Wir geraten ständig in Situationen, die uns das Leben
schwer machen und treffen auf Hürden, die wir nicht oder nur mit sehr viel
Kraftaufwand
überwinden
können.
Dadurch
bleibt
unsere
Bewusstseinsentwicklung meist auf der Strecke. Es ist uns
Bewusstseinsforschern ein großes Anliegen, für alle Probleme der
Menschen eine Lösung zu finden. Hier ist sie!
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Wir haben einen 2-Tages-Intensiv-Workshop entwickelt, indem du
innerhalb kürzester Zeit sämtliche Lebensthemen erlöst und alle Bereiche
deines Bewusstseins von Allem bereinigst, was dein Leben schwierig macht.
Es braucht nur deine Entscheidung, vollständig aus Leid, Opfer-Dasein und
allen Wiederholungen auszusteigen ... und ab jetzt dein Leben vollständig
aus der Liebe heraus zu gestalten!
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Nach dem Workshop ist es möglich, ein völlig neues Lebensgefühl zu
empfinden, das ausschließlich auf Liebe aufbaut. Dies eröffnet dir bislang
ungeahnte Möglichkeiten: Denn die Liebe zu leben, macht dich frei!
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Termine:

Termine:

10./ 11.11.2018
02./03.02.2019
11./12.05.2019
28./29.09.2019

Nähere Infos: http://fz-bewusstsein.net/workshops-uebersicht
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