Einladung zum Vortrag
„Zeitloses Wissen – russische Heilweisen“
Datum:

Dienstag, 03.06.2014

Zeit:

20.00 Uhr

Ort:

Lindenberg 8, Basel

Referent: Herr Richard Wili
www.richardwili.com

Kosten:

Mitglieder gratis
Nichtmitglieder CHF 10.--

Die russischen Heilweisen stellen einen wichtigen
Teil der Erkenntnisgewinnung der neuen Zeit dar.
Sie eröffnen die Möglichkeit mit dem schöpferischen
Selbst in Einklang zu kommen. Dieses Wissen
öffnet die Seelenresonanz für die in uns, wie im
gesamten Universum, vorhandene Weisheit. Mit
dieser Erkenntnis kommen wir in die Verantwortung, unser Bewusstsein zum Wohle aller Lebewesen auf dieser Erde zu erweitern. Um mit
Respekt vor der Freiheit des Einzelnen als Teil des
Ganzen wieder in Resonanz mit unserer Seele zu
kommen, schöpfen wir aus eigenen Ressourcen und helfen uns gegenseitig, diese auch anzuwenden.
Primär geht es bei den russischen Heilweisen um Bewusstseinserweiterung, obwohl dieser Ausdruck
nicht ganz stimmig ist, da wir alle eigentlich schon über unsere Seele Teil des gesamten Bewusstseins
sind. Nur liegt ein grosser Teil dessen in uns noch im Unbewussten oder mit anderen Worten ausgedrückt, blockiert uns unser Intellekt im Moment noch den Zugriff auf viele „Daten“. Jedoch birgt ein
Jeder von uns ein enormes Potential an Heilwissen in sich, das bereit ist, jeden Moment aktiviert zu
werden. Erst wenn das eigene Bewusstsein im schöpferischen Sinn reaktiviert ist, also eine Genesung
erfahren hat, kann sekundär die persönliche Gesundheit und die der ganzen Welt wieder in Einklang
gebracht werden. Es ist an der Zeit zu realisieren, dass wir Teil des Ganzen sind und unsere Verbundenheit wahrnehmen.
An diesem Vortrag möchte Ihnen Herr Richard Wili, der seit Jahrzehnten als Heiler international tätig
ist, die Methoden zur Wiederherstellung der Gesundheit und internen Organ-Regenerierung nach
N. & W. Koroliow und Prof. Dr. Arcadi Petrov etwas näher bringen. Ein vertieftes Seminar über das
dieses Thema ist Ende Juni 2014 von Richard Wili in Basel geplant. Seit 1997 gibt er das „Zeitlose
Wissen“ als Dozent in Kursen weiter.
Richard Wili und der Vorstand der Gesellschaft für Radiästhesie und Geomantie freuen sich, viele
Interessierte an diesem spannenden Abend begrüssen zu können.
Iris Heuberger
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