Anmeldung
Hiermit melde ich mich verbindlich an für
das Seminar „Kinesiologie bei
Fremdenergien“
O 05. – 07.11.2021

Kinesiologie bei Fremdenergien

Ein Betrieb im KRD

05. – 07.11.2021
Seminarort: Wo immer Sie möchten
Per Zoom-Meeting von zu Hause aus oder vor Ort in
unseren Praxisräumen!
Zugangsdaten werden nach Anmeldung mitgeteilt.

Name
Straße
PLZ
Ort
Tel. privat
Mobil
Email
Die Nutzungsbedingungen der Gesellschaft für Gesundheit
erkenne ich an.
Ich trage für mich die Eigenverantwortung und nehme auf
eigenes Risiko teil. Ich entlasse den Veranstalter, die
Seminarleitung sowie alle Mitarbeiter von jeglicher Haftung.

________________________________________
Unterschrift

Gesellschaft für Gesundheit

Seminarbeitrag

467 € (oder E-Mark) für Mitglieder des GGG e.V.
497 € für Nichtmitglieder
Den Aufnahmeantrag finden Sie hier:
www.ggg-verein.de/aufnahmeantrag

Kommunikation mit
dem Unterbewusstsein

Kinesiologie
bei Fremdenergien
mit Dr. Norbert Merz

Schriftliche Anmeldung ist erforderlich, vorab genügt eine EMail mit den Kontaktdaten des Teilnehmers.
Bitte beachte, dass die Teilnehmerzahl begrenzt ist. Nur so
können wir sicherstellen, dass jeder einzelne Teilnehmer die
benötigte Aufmerksamkeit erhält.
Wir weisen darauf hin, dass Du für die Dauer der
Geschäftsbeziehung (Anbahnung, Abschluss, Rechnungslegung,
Bezahlung) eine temporäre Zugehörigkeit zum Königreich
Deutschland (KRD) besitzt. Du nutzt damit die Verfassung, die
Gesetze
und die Gerichtsbarkeit des KRD, die Du bei rechtlichen
Streitigkeiten erstrangig zu wählen hast. Es entstehen keine
weiteren Rechte, Pflichten oder Kosten.

Vergütung für Empfehlungsgeber
(= ehemalige Seminarteilnehmer)
bei neuen Teilnehmern: 10%
Wiederholer-Rabatt: 50%
(Alle Angebote und Rabatte freibleibend)

05. - 07.11.2021
Tuntenhausen oder per Zoom

Mudras ...

Kinesiologie bei Fremdenergien ...

Voraussetzungen

... sind uralte symbolische „Handzeichen“,

... und Besetzungen, Implantaten etc. – wer

Bereitschaft zur Arbeit an sich selbst und mit

mit deren Hilfe wir mit dem

braucht denn so was, könnte man auf den

anderen Seminarteilnehmern. Es werden

Unterbewusstsein kommunizieren können.

ersten Blick denken. Erfahrungsgemäß ist

keine Fach- oder Kinesiologiekenntnisse

Sie sind sowohl diagnostisch als auch

allerdings fast jeder Mensch – in wirklich jedem

vorausgesetzt.

therapeutisch einsetzbar.

Alter! – von diesen Phänomenen immer wieder

Am ersten Kurstag erlernen wir die

berührt.

Grundlagen kinesiologischen Testens, sowohl

Früher dachte ich auch: Ich nicht! Das hatte ich

mit dem Muskeltest, als auch mit dem

noch nie! Meine Familie und meine Patienten

Armreflextest nach van Assche.

auch nicht! Bis zu dem Tag, an dem ich bei der

Veranstalter:

Am Samstag und Sonntag geht es um die

Behandlung eines jungen Menschen zum ersten

Gesellschaft für Gesundheit

Diagnose und Behandlung von

Mal von einer fremden Energie „befallen“

Fremdenergien, Besetzungen und

wurde. Von da an wusste ich: Dieses Gefühl

energetischen Implantaten mit Hilfe von

möchte ich nicht mehr haben! Heute kann ich

Mudras. Der große Vorteil der Diagnose und

mich jederzeit sofort wieder davon befreien –

Behandlung dieser Phänomene mit Mudras

und auch meine Familie, meine Patienten,

ist, dass eine übersinnliche Wahrnehmung

unsere Tiere ...

dafür nicht erforderlich ist!

Möchten Sie das auch können? Jeder kann es
lernen – mit Hilfe dieses Seminar. Ich freue
mich auf Sie / Dich!
Norbert Merz

Kontakt

Ein Betrieb im KRD

c/o Dr. Norbert Merz
Lerchenweg 34
D-83104 Tuntenhausen
Hotline: Tel. 0049 (0)8067/8838878
E-Mail: info@gesellschaft-fuer-gesundheit.de
Weitere Informationen auf
https://markt.kadari.net/de/anbieter
https://markt.kadari.net/de/firma/Gesellschaft-fuerGesundheit_6937_143

