Helfen und Heilen

Zitat oder Spruch

In das Herz der Konzentration!
von Lara Weigmann

I

ch darf mir nicht erlauben, dass
meine Gedanken nach ihrem Belieben in mir herumschweifen OHNE
Ordnung, sondern ich muss mir selber befehlen, an einen gewissen vorgeschriebenen Inhalt zu denken.

sich der Satz und lautet viel treffender:

Bitte beachten Sie die neuen Ausbildungs-Termine 2017!

„Ich bin das Göttliche, das sich immer
offenbart.“
•

Sonntag, den 16 April 2017 – Was
ist Geistheilung?
Sonntag, den 14. Mai 2017 – Steigerung der eigenen Frequenz!
Samstag, den 24. Juni 2017 - Fernenergieübertragung
Sonntag, den 25. Juni 2017 - Wolfgang Maiworm – Die zeitlose Weisheit der Astrologie
Sonntag, den 13. August 2017 –
Schmerzbehandlungen
Mittwoch, den 27. September bis
Samstag, den 07. Oktober 2017
Intensivwoche-Woche auf Bali - Seminare und Experimente mit Lara
Weigmann, in Begleitung von „Lebens-t-räume Seminare“ Wolfgang
Maiworm (Organisation der Reise)
und Prof. Dr. Dr. Andrej Lee
Sonntag, den 05. November 2017 –
Ergebnisse aus der Intensivwoche
Sonntag, den 03. Dezember 2017
– Supervision mit Behandlungen /
Diplomvergabe

Konzentration kann kein Dauerzustand •
sein, sondern nur ein Übergang zwiIch muss meine Gedanken in einen ein- schen der projizierten Welt und dem •
zigen Punkt zusammenziehen, ihnen SEIN.
•
statt einer zentrifugalen eine zentripeDurch das Denken wird der Inhalt wie
tale Richtung geben.
in einem Spiegel nach Außen projiziert,
Wenn Du Dich zum Beispiel auf einen also aus sich heraus. Durch Konzentra- •
tion zieht man das Projizierte wieder
Satz konzentrieren möchtest:
zurück.
•
„Ich offenbare immer das Göttliche“
Die zwei Faktoren werden in einer vollwirst Du erkennen, dass die Wörter ei- kommenen Einheit vereint.
nen Widerstand bilden, und Du kommst
nicht auf den Punkt. Wörter sind nur „Das Geschaffene geht in den Schöpfer
das KLEID, - die materielle Erscheinung zurück.“
des SINNES.
•
Herzlichst,
Wenn ich zum Punkt/ in die Mitte kom- Lara Weigmann
•
men möchte, muss ich die Worte, die
mich hindern, aufgeben und mich nur
auf den SINN des Satzes konzentrieren,
ohne Worte, ohne Form.
Mehr zu den Inhalten lesen Sie auf der
Internetseite: www.c-networking.de
Dann verlagert sich der ganze Prozess
vom KOPF in die BRUST, und man fühlt Praxis und Schule für geistiges Heilen
Anmeldung unter:
ihn (den SINN) – erlebt ihn! In dem Mo- „Consciousness Networking“
lara@c-networking.de
ment, da ich mich ohne Worte auf den Tel.: 0172-5299113
oder telefonisch:
Sinn des Satzes konzentriere, werde ich lara@c-networking.de
+49 (0)172-5299113
selber der Sinn. Und dann verändert www.c-networking.de

Consciousness
Networking
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