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nach Prof. Dr. med. Walter Köster

Liebe Interessentinnen und
Interessenten,
unsere Webinare – tatsächlich offen für
jeden, auch für Patientinnen und Patienten –
laufen weiter. Sie sind jedermann
verständlich und führen doch schrittweise in
die hohe Schule der Quantum Logic
Medicine ein.
Das erste Webinar fand großen Anklang bei
Patienten, Ärzten, Heilpraktikern, im
Krankenhaus Tätigen und Neugierigen aus
anderen Branchen. Es zeigte einen
einfachen Weg zum Verständnis der
logischen Basis der Quantum Logic
Medicine, des Grundes, warum sie so
stringent heilen kann. Eine Kurzform nur
dieses Seminars wird im Januar erhältlich
sein.
Das Webinar am 22.01. wird schon näher
am Patienten sein, der ausdrücklich erlaubt
hat, dass wir ihn als Beispiel nehmen. Nach
der eindrücklichen Darlegung der logischen
Konsequenzen, die überraschenderweise
eine Heilung versprechen, geht es diesmal
um die Prinzipien, die man beherzigen muss,
will man den breiten Erfolg haben.
Dies betrifft sowohl die Aufnahme der Daten
des Patienten (Anamnese) als auch das
Vorgehen während der Therapie. Hier zeigen
sich klare Grenzen und Möglichkeiten, die
man beachten muss, wenn man heilen will.
Sie sind logisch herbeigeführt und daher gut
einzusehen. Ihre Nichtbeachtung läuft
unerbittlich schief wie in der Physik. Sie sind
schlicht und einfach und ich lege sie Ihnen in
diesem spannenden Webinar Schritt für
Schritt dar, damit Sie die Grundregeln der
Quantum-Logic-Medicine bei Anamnese und
Therapie kennen.

Ich freue mich auf Sie
Walter Köster

Termin : Samstag, der 22.01.2022
Uhrzeit : 10.00 Uhr
Dauer etwa 2 Stunden
Teilnahmegebühr : € 69.Anmeldung bitte unter
koester@quantum-logic-medicine.de
Anmeldeschluss ist der
18.01.2022. Bitte beachten Sie, dass
die Zahlung bis zum 18.01.2022 bei
uns eingegangen sein muss. Ich danke
für Ihr Verständnis.
Technischer Ansprechpartner : Thomas
Küper, Mobil 0172 6708531
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