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29. April–6. Mai 2021 ( 7 Tage)

DER
MAGISCHE CODE

Liebe/r magische, wunder…bare, zauberhafte
Energie-RetreaterIn,
in 2021 wird es für dich ein absolutes Highlight geben. Du darfst
dich bereits heute drauf freuen.
Dieses exklusive Energie-Retreat Special erfolgt nur nach persönlicher Einladung, die ich hiermit bedingungslos aus vollem Herzen und
zu 100 % für dich ausspreche. Dazu ist aus organisatorischen Gründen eine verbindliche Anmeldung notwendig. Warum? Langfristige
Entscheidungen, von so enormer Tragweite, beginnen in dir ganz
langsam „übernatürliche Kräfte“ zu entwickeln.
Das Leit-Thema: DER MAGISCHE CODE. Der stärkste
Einfluss auf dein Leben ist dein Bewusstsein. Höheres Bewusstsein ist immer die Quelle für erfolgreiches Tun und
Handeln in der Welt. Dich in den Dienst von etwas Höherem
zu stellen, bedeutet weniger getrennt zu sein von dir. Im Gegenteil, du bist kohärent und mit ALLEM verbunden. Du fühlst
nicht mehr so viel Mangel, Sicherheitsbedürfnisse und Ängste.
Du wirst lernen, durch dieses Energie-Retreat alles einem
höheren Geist zu übergeben. Diese neue universelle Intelligenz wird dir dann antworten. Diesem Energie-Retreat wird
eine 60-tägige Challenge vorgeschaltet. Hier reflektierst du jeden
Tag über dein bedingungsloses JA und dein 100% bei dir sein.
Wir brauchen die Einfachheit und scheitern an zu viel Komplexität.
Die meisten Menschen haben große Probleme die Einfachheit zu
akzeptieren. Das gilt sowohl für das eigene Lebenskonzept als auch
für die eigene Karriere und das zukunftsfähige Geschäftsmodell.
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Wunder, Magie und Zauber geschehen nur dann, wenn
du ganz KLAR bist. Wunder, Magie und Zauber beginnen
dann, wenn du deinen Träumen und Leidenschaften mehr
Energie gibst, als deinen Ängsten, Blockaden, Verletzungen – meistens noch aus der Kindheit – Sicherheiten und
energieabbauenden Gewohnheiten. Du wirst dann zu einem
„Seher“, der die Grenzen von Raum und Zeit überschreiten
kann und fähig ist Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft zu
„Sehen“, ohne sich des eigenen Intellekts zu bedienen.
Die Investition in deine „übernatürlichen Kräfte“ beträgt magische
799,-- Euro. Hinzu kommen Unterkunft im EZ, DZ, Bauwagen,
Empore, Yoga-Raum, außerhalb und leckere, thermische, leichte
Ernährung mit und ohne Gewürze vom direkt vom Feld. Unser
magischer Kraft-Ort ist wieder das Hollerbühl im herrlichen Südschwarzwald.
Anmeldungen an: e.wagemann@wagemann.net
Ich rechne mit einem vollen Haus. Ich vergebe maximal 26–28
exklusive Plätze. Bitte melde dich möglichst umgehend an. Dann
hast du deinen Platz sicher. Dazu benötige ich deine vollständige
Rechnungsanschrift und deine aktuelle Handy- Nummer.
Die Welt braucht mehr Menschen,
die an sich glauben.
Magische Grüße aus der Zukunft im gegenwärtigen Augenblick, mit
einem bedingungslosem JA und 100 %.
Eberhard, theBRAIN
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