Anmeldung
Hiermit melde ich mich verbindlich an für die
Homöopathische Verreibung
„Ikosaeder-Symbol (Kronen-/Wurzelchakra)“
vom 4. bis 6. März 2022
Praxis Dr. Merz
Lerchenweg 34, 83104 Tuntenhausen
und/oder per Zoom-Meeting

Seminartermin:

04. - 06. März 2022
Seminarort:
in der Praxis Dr. Merz in Tuntenhausen
oder via Zoom (Zugangsdaten nach Anmeldung)
Seminarzeiten:

Gesellschaft für Gesundheit
Ein Betrieb im KRD

Homöopathische Verreibung

Ikosaeder Symbol
Kronen-/Wurzelchakra?

Freitag von 18.00 bis ca. 22.00 Uhr
Samstag von 10:00 bis ca. 18.00 Uhr
Sonntag von 10:00 bis ca. 14.00 Uhr

Name_________________________________________
Straße ________________________________________
PLZ, Ort _______________________________________
Tel. privat _____________________________________
Mobil ________________________________________
E-Mail ________________________________________
Die Nutzungsbedingungen der Gesellschaft für Gesundheit
– ein Betrieb im KRD - erkenne ich an. Ich trage für mich die
Eigenverantwortung und nehme auf eigenes Risiko teil. Ich
entlasse den Veranstalter, die Seminarleitung sowie alle
Mitarbeiter aus jeglicher Haftung.

Datum, Unterschrift

Seminarbeitrag: € 297,- (alternativ: E-Mark)
267 € (alternativ: E-Mark) für Mitglieder des
GGG e. V. oder des Vereins Gesund&Sein
Schriftliche Anmeldung ist erforderlich, gerne per EMail mit allen Kontaktdaten an info@gesellschaftfuer-gesundheit.de
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
maximale Aufmerksamkeit erhält.
Wir weisen darauf hin, dass Du für die Dauer der
Geschäftsbeziehung (Anbahnung, Abschluss, Lieferung,
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%
Alle Angebote und Rabatte freibleibend.

mit Dr. Norbert Merz
04. - 06. März 2022
Praxis Dr. Merz Tuntenhausen
und/oder per Zoom-Meeting

Ikosaeder-Symbolverreibung…
…für Dein Kronen- und/oder Wurzelchakra… in der
neuen Zeit.
Der Ikosaeder ist ein Faszinosum. Wie Du ihn auch
immer drehst, er sieht immer wieder anders aus –
siehe Fotos! Mal siehst Du 5 Dreiecke, mal 3, mal 2,
und wo ist der Rest? Ist er im Ganzen als Ball zu
verstehen? Was ist eigentlich in ihm drin los,
welche Dynamik existiert dort, sind hier auch kleine
Dreiecke oder was wirkt da? Der Ikosaeder ist,
kurzum, so vielschichtig wie die neue Zeit. So viel
Potential… Wie willst Du Dich dem nähern? Nun, es
braucht dazu eine Dreiheit, nämlich von Krone,
Wurzel und Herz. Und am Ende ist es dann egal,
was dem Ikosaeder zugeordnet ist, denn aus der
Dreiheit entsteht, wenn Du sie nur oft genug
duplizierst und ein wenig spielerisch anordnest,
etwas viertes - der Ikosaeder, der gar nicht so starr
ist, wie er aussieht. Und daher von allen
geometrischen Figuren dem Wassermannzeitalter
bisher am nächsten kommt. Erarbeite Dir in der
Verreibung ein Verständnis von ihm und Du wirst
sehen, in der Analogie kommst Du in ersten
Schritten dem Verständnis des neuen Zeitalters ein
wenig näher, was nicht unwesentlich sein wird, um
Dich in dieser neuen Zeit sicher zu bewegen.
Bist Du dafür bereit? Dann sehen wir uns beim
Ikosaeder-Seminar!
Was ist eigentlich die neue Zeit? Nun, wir alle leben
in den Endbewegungen der alten Zeit. Die alten
Systeme lösen sich gerade selbst auf. Sei es die
Medizin, die Politik, die Wirtschaft – und auch die
Spiritualität. Was bedeutet das? Es bedeutet eine
komplette Neuorientierung. Und zwar aus dem
Herzen heraus. Oder von einem der beiden Pole
heraus – das ist Deine eigene Entscheidung! Du
kannst, wie einige Politiker und andere Menschen

mehr, Dich auf den dunklen, den destruktiven Pol
begeben, um zu zerstören, was Dir nicht passt, und
dann versuchen, aus dem Zerstörten etwas Neues
aufzubauen, indem Du ihm deinen Willen aufzwingst,
dem es dann nichts mehr entgegenzusetzen hat. Das
ist eine Möglichkeit.
Hast Du das Gefühl, dass in den letzten Monaten sehr
vieles im gesellschaftlichen, kulturellen und in Deinem
eigenen Leben zerstört oder zumindest verändert
wurde? Macht das alles einen Sinn? Nun, man könnte
es auch einmal so sehen: Können Dir diese
Veränderungen vielleicht sogar helfen, Dich zu
transformieren? Altes in Deinem Leben
zurückzulassen, wozu Du freiwillig sonst nicht bereit
gewesen wärst? Was ist aber die Voraussetzung dafür,
in eine völlig andere, neue, ungeahnte individuelle
Entwicklung kommen zu können?
Warum betrachtest Du nicht diese problematischen
Entwicklungen als Gratis-Energie, die Du nicht als
gegen Dich gerichtet bewerten musst, sondern auch
aufnehmen kannst – so wie ein Kampfsportler den
gegnerischen Schlag aufnehmen kann, um dessen
Energie zu transformieren, und dann für die eigenen
Ziele einzusetzen?
Du könntest also gerade wegen dieser Krise genau das
schöpfen, was Dein Herz (!) Dir anbietet. Dein Herz ist
die Instanz in Dir, die in der Lage ist, das auf Dich
zukommende Destruktive nicht als solches zu
bewerten, sondern als Chance zu begreifen, daraus
etwas vollständig Neues und Konstruktives
aufzubauen.
Entscheidend dabei ist, wie Du das tust, in welcher
Gesinnung, in welcher Energie und Intuition. Woher
weißt Du, wie die Schöpfung 2.0 Deines Lebens
gelingen kann – trotz all der äußeren Widrigkeiten?
Woher weißt Du, wie das geht – wo es doch noch
niemand wirklich lernen konnte, in der alten Zeit,
sozusagen der Schöpfung 1.0?

Bist Du neugierig geworden? Dann melde Dich jetzt
an!

Seminarleitung:
Dr. Norbert Merz ist Arzt für Allgemeinmedizin und
Homöopathie mit eigener Praxis in der Nähe von
Rosenheim. Neben seiner Praxistätigkeit beschäftigt
er sich seit mehr als 20 Jahren intensiv mit
Forschung im Sinne der C4-Homöopathie und leitete
bereits
eine
Vielzahl
homöopathischer
Verreibungen.
Voraussetzungen:
Bereitschaft zur Arbeit an Dir selbst und mit anderen
Seminarteilnehmern. Es werden keine Fachkenntnisse vorausgesetzt. Jeder erfahrene und unerfahrene Forscher des Lebens ist herzlich eingeladen.
Bitte bringe etwas zum Schreiben mit, wenn Du
möchtest auch z. B. Stifte und Papier zum Malen
oder Zeichnen. Soweit vorhanden bringe gerne
Verreibeschale, Pistill und Spatel mit. Diese
Utensilien können ansonsten beim Seminarleiter
kostenfrei ausgeliehen werden.
Kontakt und Veranstalter:
Gesellschaft für Gesundheit
Ein Betrieb im KRD

c/o Dr. Norbert Merz
Lerchenweg 34
D-83104 Tuntenhausen
Telefonnummer: +49 (0)8067 8838878
E-Mail: info@gesellschaft-fuer-gesundheit.de
Weitere Informationen auf
https://markt.kadari.net/de/firma/Gesellschaftfuer-Gesundheit_6937_143

