
E I N L A D U N G
zu einem Erkenntnisseminar

Es gibt viele Gründe, warum im Leben nicht alles nach Plan verläuft. Manche 
davon sind uns bewusst, doch viele auch nicht. Oft sind hinter den Fortschritts- 
und Entwicklungsblockaden völlig ungewöhnliche Ursachen verborgen, auf die 
man selbst gar nicht gekommen wäre. Sie sind mit dem reinen Verstand auch gar 
nicht zu erklären, denn 95 Prozent der uns vorliegenden Informationen 
schlummern ungenutzt im Unterbewusstsein!
Dort liegen auch die energetischen Blockaden verborgen, die unsere 
Lebensenergie stärker beeinträchtigen als wir es uns vorstellen können.

I

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!

Auch für  sind die Nelya-Analysekarten ein gutes 
Hilfsmittel um die Probleme von Patienten schnell und sicher 
analysieren zu können. Ich selbst arbeite, auch bei meinen 
Forschungsarbeiten, seit Jahren mit diesen Analysekarten.

Für die Testung außergewöhnlicher Blockadeursachen stehen entsprechende Analyse-
karten zur Verfügung, z. B. Fluch, Verwünschung, der Einfluss der Ahnen oder karmische 
Verstrickungen. 

Hinweis: Analysekarten müssen für die Seminartestungen nicht erworben werden.

m Seminar erleben Sie, dass die Lösung solcher Blockaden innerhalb kürzester 
Zeit möglich ist und jeder Kursteilnehmer sich selbst davon überzeugen kann, 
dass dadurch die körperlich verfügbare Vitalenergie enorm ansteigt. Damit 
gewinnen wir die Kraft, die wir für Gesundheit, Wohlbefinden und Erfolg 
brauchen.

Therapeuten

Testen Sie im Seminar selbst diese oder weitere Themen:

Sogar Ferntestungen über Fotos sind möglich, Sie werden das im 
Seminar selbst erleben!

!

Bei gleichzeitiger Anmeldung von 2 Personen 
10% Seminargebühr.  

sparen beide 

Kursgebühr 
sparen

Was blockiert  meine Lebensenergie?

Die Teilnehmerzahl begrenzt ist. Sichern Sie sich Ihre Teilnahme durch frühzeitige Anmeldung. 
Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Details:           Termine siehe Seminarprogramm (www.kobbe-seminare.de)
jeweils von 9:30 bis ca. 16:30 Uhr, 85 Euro,

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

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

Jetzt anmelden

Referent 
Hanspeter Kobbe

Vervielfachen Sie sofort Ihre Lebensenergie durch Auflösung energetischer Blockaden.  
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