
Kenne Deinen Lebensplan!
Lese Deinen Astralkörper! 

Der Mensch, kommend aus dem geistigen, verdichtet sich zur Materie.
So hat der Mensch KEINE Aura, sondern der Ätherleib hat einen festen Kern, den Körper.
Dem Ätherleib folgt in seiner Frequenz unmittelbar eine Oktave höhe der Astralkörper.
Deine unendlich vielen Leben, die sich in Deiner Epigenetik spiegeln, hinterlassen in Deinem
Astralkörper Informationen zu Deiner Gesamtheit.
Die uns Menschen höchst mögliche Ebene Bewusstsein ist die Ansprache und das Lesen des
eigenen Astralkörpers. Warum geschah mir, was geschah, traf ich, wen ich traf?
Jedem Menschen sind diese Informationen schon immer zugänglich gewesen. Aus
Machtanspruch bestimmter Organisationen, wurde diese Kenntnis verpönt. – Sie steht jedoch
frei zur Verfügung und kann professionell erlernt werden.

Der Astralkörper wird ähnlich erreicht wie der Ätherleib, durch das erkalten des Hinterkopfes,
zusätzlich dehnen wir unsere Wahrnehmung durch holotropes Atmen aus.
Diese bekannte Atemtechnik, die nahe am bewusst gesteuerten Hyperventilieren ist, dehnt
sich Deine Wahrnehmung bis zum Astralkörper aus, mit vorformulierten Fragen wird im
Informationsfeld des Astralkörpers navigiert, und es werden Antworten in vielerlei Arten, als
Gefühle, Filme und Bilder wahrgenommen.
Während des Präsenz-Workshops, der an zwei Tagen stattfindet, wird in angeleiteten
Zweiergruppen holotrop geatmet und gearbeitet.

Ich habe durch diese Technik den Grund für den Grund, für den Grund meiner Behinderung
gefunden, Erkenntnis, Wachstum und deutliche Verhaltensänderungen abgeleitet, und damit
den Sinn meiner Behinderung aufgehoben. – Jetzt darf und wird sie gehen.
Selbst die allerbesten Methoden werden gegen einen Sinn für bestimmte Umstände, wie
Behinderung, chronische Erkrankungen oder Unfälle nicht erfolgreich sein.
Solange der Sender für Dein Erleben nicht abgeschaltet ist, wird keine Therapien tatsächlich
wirken. – Symptome verschwinden sicherlich, doch Verdrängung ist keine Heilung!
Was ist die Ursache, für die Ursache, für die Wirkung? – Das ist der Weg!

Oliver Brünner
Dein Trainer

Jeder Mensch hat direkt in Folge seines Lichtkörpers 
seinen Astralkörper, in dem seine Lebensaufgabe,  
sein Lebensweg, Herkunft, Ursache und Antwort 
seines Erlebens hinterlegt ist.

Was wird gemacht?



Für Menschen, die Ihr Bewusstsein über die eigene Evolution erheben
wollen, und ganz bewusst ihr persönliches Wachstum fördern wollen.

ACHTUNG!! Personen mit psychischen Erkrankungen oder Instabilitäten ist dieser Workshop
nicht geeignet.
Es findet keine therapeutische Behandlung weder während noch nach der Veranstaltung statt.
Die Veranstaltung wird durch mich als NLP-Trainer und Dr. med. Andreas Ballhausen
durchgeführt, es findet keine Beratung oder Coaching in diesem Rahmen statt.

Im Online-Workshop erkläre ich die physischen Zusammenhänge Deiner feinstofflichen Körper,
und wie sie erreicht werden können.
Besonders das Erreichen Deines Astralkörpers steht in diesem Workshop im Vordergrund.
Wir gehen gemeinsam in geführte Visualisierungstechniken, Deine Aura, Deinen Lichtkörper
sichtbar zu machen, und erste praktische Trainings im Fühlen und Wahrnehmen.

Im Präsenz-Workshop treffen wir uns in Gruppen bis 20 TeilnehmerInnen und trainieren am
ersten Tag zunächst unsere Atmung und Visualisierung, erleben uns als Lichtorganismus und
fühlen in Gemeinschaft die Liebe der anwesenden Wesen, die sich immer in Deinen Lichtkörpern
aufhalten.
Am zweiten Tag kann jeder TeilnehmerIn innerhalb der Zweiergruppe konkrete Anliegen an
seinen Astralkörper richten und durch geführte Atmung und begleitetes Fragen, Kontakt zu
seinem Astralkörper aufbauen, und ggf. Antworten erhalten. Eine Garantie für brauchbare
Ergebnisse können wir natürlich nicht geben, da jedes Individuum seine eigenen Verhalten hat.
In erster Linie geht es um die angewandte Technik!

Der Online-Workshop findet jeden Donnerstag von 19 Uhr bis 20 Uhr statt.

Der Präsenz-Workshop findet Freitag von 16 Uhr bis 22 Uhr, und
Samstag von 10 Uhr bis ca. 18 Uhr statt.
Termine bitte direkt hier auf der Homepage buchen. Getränke & Snacks inkl.
Veranstalter: Marcus Aurelis Park e.G.

Wann und wo?

100€/Person/WS

1.200€/Pers./WS

Kenne Deinen Lebensplan!
Lese Deinen Astralkörper! 

Oliver Brünner
Dein Trainer

Für wen ist dieses Training?


