BaumheilkundeRetreat
mit Doris Richter
• Genetische Kräfte aufdecken und nutzen
• Neuropsychologische Fähigkeiten ausbauen
• Körperliche Verjüngung und Regeneration
mit einfachen Mitteln beweisbar machen

1. Tag: Sa. 29.09., 10:30-18:00 Uhr
2. Tag: So. 30.09., 10:30-16:00 Uhr
einschl. kurzer Pausen

Ort: Businesspark Zug, Sumpfstrasse 26,
6301 Steinhausen
Teilnahmebetrag: 680 CHF

Anmeldung: kontakt@praxisrichter.com
Telefon Praxis Richter 041 741 41 79

Zum Retreat:
Im Reich des Relativen ist alles möglich!
Genetische Muster, die zur Krankheit oder zu krankhaften Strukturen des
menschlichen Verhaltens führen, erkennen und zu eigenen Nutzen einsetzen!
Diese wichtige Frage steht im Raum:„Wozu setze ich meine Kräfte gezielt zum
eigenen Wert und zur gezielten persönlichen Vervollkommnung ein?“
1.Genetische Kräfte NUTZEN
2.Neuroprychologische Fähigkeiten AUSBAUEN
3.Körperliche Verjüngung und Regeneration mit einfachen Mitteln IN DAS
LEBEN INTEGRIEREN und beweisbar machen
Im
Baumheilkunde-Diagramm
können
wir
gezielt
die
genetischen
Ausdrucksformen der Persönlichkeit erkennen. Dies ist nicht neu, sondern hat sich
im Laufe der letzten zwanzig Jahre durch unzählige Persönlichkeits-Analysen mit
dem Holo-Cybernetischen System bewiesen.
Die bewusste Erfahrung mit den Belastungen durch unsere Vorfahren,
mütterlicher- und väterlicherseits, ist bahnbrechend für unser Verständnis, warum
wir so und manchmal einfach nicht anders handeln wollen oder können.
1.Neigung zu bestimmten Krankheiten
2.Gewohnheiten
3.Süchte
Auch unser physischer Körper, das wissen wir schon lange, zeichnet diese
genetischen Muster ab. Spätestens seit 2003, als wir mit dem menschlichen
Erbgut Erfahrungen sammelten (Human Genom Projekt, welches das Ziel hat, die
komplette Sequenz des menschlichen Erbguts zu ermitteln), wissen wir mehr über
die Entschlossenheit der Natur, Krankheitsdispositionen weiter zu vererben.
„Heiliger Bim Bam, ich will aber nicht werden wie meine Mutter (oder Vater)“,
heisst es oft bei uns, wenn wir Befürchtungen haben, darüber, dass wir doch den
Prägungen aus der familiären Vergangenheit nicht entgehen können…!
Auch das vorsichtshalber prophylaktisch wegoperieren (A. Jolie, Brust-OP vor
dem Auftreten von Brust-Ca.) oder das mit aller Kraft Verdrängen der negativen
Emotionen und andere mentale Schutzhaltungen liegen nicht im Sinne einer
Vollkommenheit unserer menschlichen und spirituell bewussten Natur.
Der Mensch kommt an eine Grenze, an der mit Willen und Vernunft keine weitere
Zukunft bewusst positiv kreiert werden kann, wenn er sich nicht bemüht, tiefere
Erkenntnisse über sich und seine Vorfahren zu verstehen. Seine Aufgabe ist es,
auch seiner persönlichen Evolution bewusst im Hier und Jetzt zu begegnen, damit
er sein Schicksal von alten Traumata befreit. Dann atmet er auf und versteht, dass
das Leben Freiheit und Frieden ist.

