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Jeder von uns verfügt über unglaublich viel Energie. Das werden Sie im Workshop 
selbst unmittelbar erleben. Wenn wir uns trotzdem energielos und erschöpft fühlen 
liegt das an energetischen Blockaden, die wir uns im Laufe unseres Lebens, und 
auch schon vorgeburtlich, zugelegt haben. Diese schlummern gut versteckt in 
unserem Unterbewusstsein und blockieren oft auch die Verwirklichung unseres 
Lebensweges. Doch das muss nicht so bleiben, denn diese Blockaden lassen sich 
mit einem von mir entwickelten Verfahren innerhalb von Minuten lösen. Sie werden 
das im Workshop selbst erleben.   

Als ich dieses faszinierende Phänomen entdeckte, konnte ich es 
selbst kaum glauben. Es sollte aber nicht mein Geheimnis bleiben. 
Deshalb habe ich darüber ein Buch geschrieben „Was blockiert 
mein Leben“. Darin beschreibe ich die verschiedensten Ursachen 
der Blockaden und wie man sie ohne fremde Hilfe selbst lösen 
kann.      
Wenn wir dieses Energiepotenzial freisetzen, haben wir alle Kraft der Welt unser 
Lebensziel und damit auch uns selbst zu verwirklichen. 

Damit verfügen wir über die Power bisherige Hindernisse abzuräumen und 
Unerledigtes abzuschließen. Konflikte, die wir nicht auflösen konnten, weil uns 
dafür einfach die Energie fehlte, räumen wir aus dem Weg.
Aus diesen Erfolgen schöpfen wir mehr Selbstvertrauen und Zuversicht. Davon 
profitieren auch unsere Gesundheit, unser Immunsystem und unser körperliches 
und psychisches Wohlbefinden. 

Für diesen Kurs wurde ein völlig neues Pendelverfahren entwickelt, bei dem die Teilnehmer keine 
Zuschauer sind, sondern aktiv und unmittelbar alle Vorgänge mit verfolgen. Das ist außerordentlich  
spannend und aufschlussreich. Für die Testungen stehen die informierten Nelya-Pendelanalysekarten 
zur Verfügung, die reproduzierbare Ergebnisse ermöglichen! 

Hinweis: Analysekarten müssen für die Seminartestungen nicht erworben werden.

Die Teilnehmerzahl begrenzt ist. Sichern Sie sich Ihre Teilnahme durch frühzeitige An-
meldung. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Wir beachten selbstverständlich die 
Coronauflagen.

Details:   Termin: Sonntag 11. Juli 2021 in Nürnberg (Stadtgebiet)
jeweils von 9:30 bis ca. 17 Uhr, 125 Euro, zahlbar erst am Seminartag

                (Inkl. ausführliches Skript, Pausengetränke, Knabbersnacks und Obst)

Anmeldung:   oder .info@kobbe-seminare.de Service-Telefon 05141-330 280

Jetzt anmelden
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