
 

...und setzt dem Ganzen noch die Krone auf! 

 

Für Wenige nicht wirklich überraschend, für Viele hingegen sehr:  

THE ROARING 20TH – die wilden Zwanziger haben nicht auf sich warten lassen.  

 

Liebe Leserin, lieber Leser,  

da nun, wie von der Schweizer Landesregierung am 16.3.2020 verkündet, ein nationaler Notstand 

ausgerufen wurde, wird der ausgebuchte Workshop SELBER DENKEN vom 23.3.2020 leider nicht 

stattfinden dürfen. Das soll jedoch niemanden vom SELBER DENKEN abhalten. Deshalb werde ich 

eine kleine Mappe zusammenstellen mit Werkzeugen und Gedankenhilfen. Wer diese bestellt, wird 

sie per Post in einem Couvert erhalten. Darin finden sich Anleitungen, Hinweise und 

Arbeitsmaterial. Der Austausch mit mir erfolgt individuell telefonisch.  

Sobald dieser aussergewöhnliche Notstand beendet sein wird, werde ich sofort die neuen Termine 

bekanntgeben. SELBER DENKEN – der Workshop, ist ein energetisch stimmiges Element für die 

Zukunft von uns Menschen und unseres Heimatplaneten. 

Willst Du das Universum verstehen, denke in Begriffen von Frequenz, Energie, Schwingung. 
Nicola Tesla 

Darauf baut auch alles naturenergetische Schaffen und Verstehen der Natur und seiner Lebewesen, 

sowohl im Großen wie im Kleinen, im Sicht- wie im Unsichtbaren.  

Die Natur, seit Urzeiten erfolgreich, kooperiert mit all jenen, die sich naturgerecht verhalten und 

naturtreu sind. Wer und was das nicht ist, hat schlechte Chancen zu überleben. Wie sich dies 

manifestiert, erleben wir derzeit gerade: eine Zeit der Reinigung. 

Kühner als Unbekanntes zu erforschen kann es sein, Bekanntes zu bezweifeln.  
Alexander von Humboldt 

Gereinigt aus der Krise hervorgehend, werden wir anpacken und was falsch ist demaskieren. Wo 

um uns Menschen zu täuschen zu dick aufgetragen wurde, wird der Putz bröckeln und so nach und 

nach zeigen, was sich hinter diesen vermeintlich soliden Fassaden so alles verbirgt. Das wird ein 

Spass: Humor statt Angst, Trauen statt Glauben, Hausverstand statt Dogmen. Das Geschäftsmodell 

«Schuld» lösen wir auf allen Ebenen auf. Es ist Zeit unsere eigene menschliche und die grosse wilde 

Natur wieder eins werden zu lassen. 

Bis bald, bleibt gesund, von Herzen 
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