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Was heißt einklinken? 
Das war ja schon einmal in einem 

Newsletter beschrieben worden. 
Jeder der aus triftigem Grund 
nicht zur Heilsitzung kommen 
kann, kann hier anrufen und sich 
zur nächsten Heilsitzung 
anmelden. Der Kostenpunkt von 
17,00 Euro wird verrechnet, 
überweisen, auf  der Punktekarte 
abgezeichnet...

Was war bisher doch für viele 
schwierig gewesen?

Immer wieder hörten wir, daß es 
heute nicht geht, ich habe zu der 
Uhrzeit noch etwas anderes...

Was tun wir?
Wie bei allem, wenn es irgendwelche 

Verbesserungen geben könnte,  
überlegen wir, wie dem Abhilfe 
geleistet werden kann. 

Jetzt haben wir die Lösung:
Ab sofort kann man in der Woche 

vor der nächsten Heilsitzung sich 
irgendwann anmelden und das 
wöchentlich unterschiedliche 
Heilsitzungsmantra sich 
geben lassen. 

Was bedeutet dies nun?
Dieses Mantra wirkt wie eine Tür 

und Reservoir zur Energie, die 
während der Heilsitzung 
vorhanden ist. D. h.: Hat man das 
Wochen-Heilsitzungsmantra, 
spricht man es 1 x und hört 
gleichzeitig die Musik von Rick 
Wakeman „Sunrise“. Wer ein 
individuelles Heilmantra hat 
meditiert damit gleichzeitig in der 
üblichen ruhigen Haltung. Diese 
ist im besten Fall sitzend in 
aufrechter, bequemer Haltung.

Was ist nun der Unterschied 
zu vorher?

Nun, das besondere ist, daß man dies 
innerhalb des nächsten Tages (= 
24 Stunden) nachholen kann, wann 
immer man dies tun möchte. Es 
ist also möglich, z. B. nachts um 
23.00 Uhr dann die Energie der 
Heilsitzung abzurufen, oder am 
nächsten Morgen um 6.00 oder 
mittags um 12.00... Bis zum 
kommenden Tag um 18.00 Uhr ist 
man in seiner Zeitwahl 
vollkommen frei. 

Noch was schönes?
Obwohl dieses für uns mehr Kraft 

und Energie bedeutet haben wir 
uns entschlossen, dies auch zum 
gleichen Preis von 17,00 Euro 
die Stunde anzubieten.

Nochmal was Wichtiges 
und Entscheidendes?

Wohlgemerkt ist das ein tolles 
neues Angebot für denjenigen, 
der wirklich verhindert ist 
hierher zur Sitzung zu kommen. 
Aus reiner Bequemlichkeit 
heraus wird diese Energie nicht 
fließen. Manchmal muss man 
halt doch den inneren 
Schweinehund überwinden. 
Wichtig für Euch zu wissen ist: Dies 
ist keine Entscheidung die wir 
Heilsitzungsführenden treffen, 
sondern das entscheidet die 
Energie, die alles fließen lässt. 
Es geht auch darum, daß auch wir 
geschützt werden und jegliche 
Energieverschwendung wird 
deshalb für uns zum Schutz auch 
verhindert. Aus diesem Grund 
muss sich auch jeder persönlich 
anmelden oder kann das „Mantra 
mit Wirkung“ nicht durch Dritte 
erhalten.
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