Intensiv Kurs: Dein energetisches Fahrzeug,
die Kraft Deines Lebens (Tools) mit Martin
Brune
Die
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Teilnahmebedingung: Offen auch für Einsteiger/Innen.
Motivation: Dieser unglaubliche Kurs ermöglicht Dir tief in Dein Sein zu blicken, dich
zu 100% zu entdecken:
Bist Du ein Unternehmertyp? Was kann Deinen Erfolg verbessern? Welcher Beziehungstyp
bist Du? Welche Form von Beziehungen tut Dir gut, welche nicht? Wie müsste es man
ändern? Weche Talente wollen noch gelebt werden? Ist der Ort, wo Du lebst ein guter
Ort? Wie muss man Änderungen herbeiführen? Wie sollte Deine ideale Partnerschaft sein?
Wie verbessern sich Deine Beziehungen? Wie müsste Dein Job sein, damit er Dich nährt
und gesund hält? Wo müsste der Job sein?

Wie verändere ich meinen Lebensmittelpunkt?

Wie können noch mehr Freundschaften entstehen? Wie kann ich mehr in die Fülle kommen?
Wie löse ich finanzielle Dinge? Wie bleibe ich, oder werde ich gesund? Was muss ich
dazu tun? Wie kann ich mich beruflich verändern? Ist es der richtige Zeitpunkt? Soll
ich in eine andere Stadt ziehen, etwas Neues ausprobieren?

Was muss ich tun, um mich

noch wohler zu fühlen? Soll ich mal eine Auszeit nehmen? Wie kann ich anderen helfen?
All das könnten Fragen an das energetische Fahrzeug sein. Die Fragen sind höchst
individuell und so reich an Farben wie das Leben des Menschen selbst. Jeder hat andere
Fragen, und jeder bekommt andere Antworten.
Es ist ein unglaublicher Kurs voller Wunder und Entdeckungen. Der Kurs liefert ein
Tool, wenn richtig angewendet, mit dem sich der Palast des Lebens ganz neu erbauen
kann. Es gibt keine größere Kraft als diese Kraft. Alle Zeichen, Infos, Hinweise und
Klärungen kommen aus dieser Kraft und wollen nur eines: Wir sollen in unserer Kraft
sein.
Das Lesen des energetischen Fahrzeugs bei Dir und anderen Menschen, ist der
Hauptfokus. In diesem Kurs werden die Teilnehmer/Innen Flüster/Innen zwischen den
Welten: Es gibt ein (Nicht Ego) Leben, welches von den enormen Kräften der Natur, des
Universums, unterstützt wird. Man darf sich wundern, welche Klarheit ins Leben kommt.
Motivation: In diesem spannenden Kurs gewinnen wir einen neuen Bezug zu unserem
Körper, erfahren viel über das Mysterium Gesundheit / Ernährung und finden Klarheit
über unsere Beziehung zu Menschen. Hier verschmelzen wir mit den wunderbaren Energien
des “Hier und Jetzt”, lernen anzunehmen, zuzulassen, entwickeln und stärken die

Fähigkeit der Achtsamkeit. Wir werden ruhiger, stiller, wir finden unser “Zuhause”,
wir finden zu uns selbst – wir finden unsere Wahrheit. Hier lernen wir auch, die Kraft
der Stille zu nutzen, um für uns befreiende und Mut bringende Klarheit zu finden.
Hier finden Sie das frei erhältliche PDF – Buch über das energetische Fahrzeug:
Dein energetisches Fahrzeug, die Kraft Deines Lebens.
Auf Deutsch: Download (PDF) hier.
Auf Englisch: Download (PDF) hier.
Auf Spanisch: Donwload (PDF) hier.
Falls der Kurs verfügbar ist, ist er im Kalender sichtbar.

