9847 – Symbole und ihre Wirkkraft!
Du möchtest dein Wissen zur radionischen Arbeit mit Symbolen erweitern oder
auffrischen?
Dann bist du herzlichst eingeladen, die Gelegenheit zu nutzen und am
Weiterbildungsseminar teilzunehmen:
Symbole und ihre Wirkkraft!
Bestimmt hast du schon etwas über Symbole gehört oder verwendest sie auch. Symbole
haben kosmische Wirkkräfte. Sie entstehen aus ganz konkreten Ausformungen der
sogenannten „freien Energien“, die selbst völlig form-, dimensions- und wertfrei sind und
überall und jederzeit genutzt werden können.
Bei der optimalen Auswahl und beim Übertragen auf Menschen, Tiere, Räume oder
Landschaften kann dich die radionische Arbeit sehr gut unterstützen und dir helfen,
Gewünschtes zu erreichen.

Kosten:

siehe Terminübersicht
bei dir zu Hause – via Online-Seminar
Dipl. Bw. Cornelia Lackner, MBA
Dipl. Bw. Kuno Lackner, MBA
€ 192,00 (inkl. 20 % MwSt.), inkl. Seminarunterlagen, Qi-Parameter
€ 120,00 (inkl. 20 % MwSt.) für Radionic-Kunden mit gültigem
Servicevertrag
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Termin:
Ort:
Referent:
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In dem Seminar erfährst du,
• wie du Symbole nutzen kannst, um dein Wasser aufzubereiten,
• welche Symbole bei Elektrosmog gewählt werden,
• welches Symbol du für dein Handy verwenden kannst,
• welche Symbole eine starke persönliche Schutzwirkung haben,
• in welchen Bereichen Symbole dein tägliches Leben positiv beeinflussen können,
• wie du dabei die Cell Communicator-Datenbank nutzen kannst
• und wie du durch über 400 Symbole sofort deine Energie frei fließen lassen kannst.
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Anmeldung:
per Mail – info@med-ex.at
Anmeldeschluss: 7 Tage vor Beginn des Online-Seminars
Wichtige Information zum Seminar:
Für das Online-Seminar brauchst du dein Radionicgerät, wenn möglich das Multicolor-Set
und einen Tensor.
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Wenn du kein Multicolor-Set zu Hause hast, kannst du es für das Online-Seminar bei uns
zu speziellen Konditionen ausleihen. Für das Übertragen der Symbole brauchst du die Cell
Communicator Card.
Bitte melde dich rechtzeitig bei uns, falls du etwas zum Seminar brauchst.
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