
Dieses Seminar wird Ihnen die Augen dafür öffnen, mit wie vielen
Fremd- und Negativenergien Sie in Ihrem täglichen Leben konfrontiert
sind und welchen Einfluss undAuswirkungen diese Felder haben.

I

Der Mensch erzeugt diese Felder größtenteils unbewusst und es gibt zwei
Probleme: sie haben schwerwiegende Auswirkungen auf unsere Lebensenergie,
Psyche, Gesundheit und Wohnqualität und sie lösen sich nach ihrer Entstehung
nicht schnell wieder auf, sondern bleiben lange Zeit bestehen, wenn wir sie nicht
auflösen. Das zu lernen ist Ziel dieses Seminars.

Fremdenergien sind in unserer Gesellschaft ein Tabuthema und wegen der
allgemeinen Unwissenheit darüber bestehen diesbezüglich völlig unbegründet
Ängste und Vorbehalte. Doch es wäre besser, darüber sachlich und fachlich
informiert zu sein und zu lernen, wie man solche Probleme selbst beseitigen kann.
Alte Hausmittel wie Lärm und Räuchern, die von den Betroffenen häufig eingesetzt
werden, haben meistens keinen Erfolg.

n meiner langjährigen beruflichen Praxis habe ich immer wieder mit Fremdenergien der
verschiedenstenArt zu tun gehabt und Lösungen zu Problembeseitigung gefunden, die sich über all die
Jahre hinweg bewährt haben. Dieses Wissen gebe ich gerne im Seminar an Sie weiter, damit Sie sich
vor den negativenAuswirklungen dieser Felder schützen können.

Durch anschauliche Fallbeispielen aus meiner Praxis erkennen Sie die Bedeutung dieses Themas für
IhrenAlltag.

Ablauf und Inhalt des Seminars
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Im ersten Teil des Seminars mache ich Sie vertraut mit den recht
unterschiedlichen Arten von Fremd- und Negativenergien, ihrer
Entstehung und ihrer Wirkungen. Das ist wichtig für die später
folgenden Auflösungsverfahren.

Danach zeige ich Ihnen, wie Sie die Energiefelder mit einfachen
Mitteln orten und analysieren können und wie Sie sich bei der
energetischen Arbeit schützen.

Wir beschäftigen uns dann mit den verschiedenen Verfahren zur
Beseitigung der Störfelder.

Am Nachmittag wenden Sie dann die theoretischen Kenntnisse in
praktischen Übungen im Freien an und überzeugen sich dabei
von den Erfolgen Ihrer Sanierungsarbeit.

E I N L A D U N G

zu einem eindrucksvollen

Seminarerlebnis

Fremd- und Negativenergien, Fluch,

Verwünschung usw. erkennen und auflösen

Referent Geopathologe

Hanspeter Kobbe

Der Volksmund beschreibt Felder, die

durch negative Emotionen entstanden

sind, sehr zutreffend als .„Dicke Luft“

Die Themen in Stichworten:

Blockaden der Lebensenergie (Chi, Qi, Orgon usw.) durch
Fremdenergien
Auswirkungen von Chi-Defiziten bei Menschen u. Tieren
Wohnungsbelastungen durch (mehrere) Vorbewohner
Fremdenergien blockieren Immobilienverkauf
Beseelte und unbeseelte Energiefelder in Räumen
Feldanhaftungen an Personen (Besetzungen)
Fluch, Verwünschung, Bann, Rituale, Spukphänomene
Selbstschutzmaßnahmen
SpirituelleAspekte des Themas
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Da dieses Seminarthema nur für kleine Gruppen geeignet
ist, ist auch die Teilnehmerzahl begrenzt. Frühzeitige
Anmeldung ist deshalb zu empfehlen. Vorkenntnisse sind
nicht erforderlich.

www.kobbe-seminare.de

oder

Termine, Preis, Details:

Servicetelefon

05141-330 280

Bei gleichzeitiger
Anmeldung von 2

Personen
10% Seminargebühr.

sparen beide

Kursgebühr
sparen


