
Der Mensch   und   sein Umfeld

Körper – Seele – Geist    —    Soma – Bios – Psyche

Bin ich psychisch krank, nur weil ich sensibel bin?
Opfer durch Nicht-Wissen     oder     Be wusst - Sein

Gibt es ”Fremd-Energie”, die krank macht?
Wie kann man sich wirksamen davor schützen?

G r u n d l a g e n  -  S e m i n a r

13. – 15. April 2018    (Fr + Sa  10:oo – 19:oo Uhr;  So 10:oo – 14:oo Uhr = 18 Std)

in  D-37154  Northeim   –   Ortsteil Denkershausen   –   Rutenweg 3

Dagobert Göbel und Fernanda Marinho  –  Sensitive und Medium aus Brasilien

durchleuchten uraltes und gut fundiertes Wissen, das immer noch sehr aktuell ist. Sie bauen darauf auf
und analysieren das Phänomen von  »Fremdenergie« und den Hintergrund von »Fremdeinfluss« auf
sensible Menschen, die von der materiell orientierten, konventionellen Schulmedizin als »psychisch gestört«
eingestuft werden.

Beide haben jahrelange praktische Erfahrung und wissen: viele Menschen sind sensibel; sie haben unter-
schiedlich ausgeprägte mediale Fähigkeiten, ohne dass es ihnen jedoch bewusst ist.

Mögliche Folgen sind z.B.:  Stark gestörtes Wohlbefinden  –  unerklärliche Angst !

Was trifft zu:   Depression  -  Psychose  -  Schizophrenie     oder ist es     Sensibilität  -  Medialität ?

In klaren, von jedem Teilnehmer nachzuvollziehenden Schritten führen die beiden
durch dieses hoch interessante und zu allen Zeiten umstrittene Thema.

Be wusst - Sein  hat mit  Wissen  zu tun   –   Wissen macht unabhängig

Sie zeigen Hilfesuchenden eine gut fundierte und lang erprobte kooperative Therapiemethode  –  eine
Hilfeleistung seelisch-geistiger Art  –  speziell bei Therapie-Resistenz.

Seminarkosten:   260,- €
–  inkl. Seminarunterlagen  – 

S c h r i f t l i c h e   A n m e l d u n g

bis zum   29. März 2018   bei der

Medienschule  Marinho - Göbel
Institut für PSYCHOBIOPHYSIK

Rutenweg 3        D-37154 Northeim

Tel:  05551 - 914 95 02

e-mail:  post@marinho-goebel.de

Bitte wenden



Ja!  -  Ich melde mich an für das Grundlagen-Seminar  am 13. / 14. / 15. April 2018  in Northeim

Name: ................................................................        Vorname: ..............................................................

Straße: .....................................................................................................................................................

PLZ: ..........................        Ort: ................................................................................................................

Tel: ....................... / ............................................        Tel: ....................... / ............................................
      Vorwahl                                                privat                                                                            Vorwahl                                  geschäftl. / tagsüber / Handy

e-mail: ......................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................
                    Ort,                                                  Datum                                                                                           Unterschrift

B
Aus organisatorischen Gründen ist eine schriftliche Anmeldung bis zum 29. März 2018 unbedingt erforderlich.

Ihr Platz ist erst nach Eingang der Überweisung von mindestens 50% der Seminarkosten definitiv reserviert.

Der Restbetrag ist mit Seminarbeginn fällig.

> Bei Überweisung bitte Beleg mitbringen <

Bei Rücktritt innerhalb von 7 Tagen vor Seminarbeginn wird der gezahlte Beitrag nicht mehr zurückgezahlt,

 wohl aber für ein Grundlagen-Seminar in Folge gutgeschrieben.

Bei Seminar-Ausfall wird der Betrag in voller Höhe rückerstattet.

Bankverbindung:  Dagobert Göbel    Postbank Frankfurt/M    IBAN:  DE80 5001 0060 0233 8766 05    BIC:  PBNKDEFF

Dieses 18-stündige Grundlagen-Seminar vermittelt das notwendige Basiswissen, um die Konstruktions-

prinzipien beim Aufbau des Körpers (= »Soma«) aus der Sicht der »PsychoBioPhysik« zu verstehen,

sowie die Steuerungsprinzipien und Wirkmechanismen der  »Psyche«  auf den Körper (= »Soma«) 

Erst wenn uns die Funktionsweise und die Ablaufmechanismen unserer nicht-physischen Wahrnehmungen

und die damit verbundenen - bewussten und / oder unbewussten - Reaktionen voll bewusst sind, dann

können wir auch das Phänomen  »Fremdenergie«  und  »Fremdeinfluss«  nachvollziehen; dann können

wir auch bewusst auf ein gestörtes Wohlbefinden reagieren.  Dieses Seminar legt den notwendigen

Grundstein für weitere, mögliche Aufbauseminare, in denen der Schwerpunkt mehr auf der Praxis liegt, auf

erlernbaren und jederzeit praktisch anwendbaren Techniken.

Die in diesem Grundlagen-Seminar vermittelten Informationen basieren auf den Erkenntnissen von

Allan Kardec, mit richtigem Namen Professor Denizard Hippolyte Léon Rivail.

Er wurde 1804 in Lyon (Frankreich) geboren und starb 1869 in Paris.

Seine bekannten Werke sind ungekürzt in klar verständliches Deutsch übersetzt

und erhältlich im  Lichttropfen-Verlag

h   Der Spiritismus in seinem einfachsten Ausdruck   h   Über das Wesen des Spiritismus   h

h   Das Buch der Geister   h   Das Buch der Medien   h

h   Das Evangelium im Lichte des Spiritismus   h

h   Himmel und Hölle  –  Die göttliche Gerechtigkeit im Lichte des Spiritismus   h

h   Genesis  –  Die Schöpfungsgeschichte im Lichte des Spiritismus   h


