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nach Prof. Dr. med. Walter Köster

Liebe Interessentinnen und Interessenten!
Machen Sie mit beim Aufstellen des
Arzneibaums.
Am 30.04. startet das nächste Webinar.
Nach den diversen Einführungen in die
Logik, die Technik und einige Basisarzneien
geht es nun darum, mit jeder Äußerung des
Patienten sein Thema immer näher
bestimmen und qualifizieren zu können,
grundsätzlich zu verstehen und zu heilen.
Spannend, wie sich manches ähnelt und
sich dann doch bei näherer Betrachtung als
durchaus grundverschieden entpuppt.
Damit wird es notwendig, die Arzneien
quantenlogisch einzuordnen wie angehängt
an die Zweige eines Arzneimittelbaums.
Dieser Baum entsteht tatsächlich aus dem
Buch „Spiegelungen zwischen Körper und
Seele“. Ich stelle ihn am 30.04. - zeitlich fast
wie einen Maibaum - mit Hilfe einiger klar
verständlicher Arzneien vor.
Die technischen Anfangsschwierigkeiten
konnten glücklicherweise definitiv geklärt
werden. Die ersten Webinare, die
grundsätzlich über Logik und Technik
aufklärten, werde ich in Kürze im Internet
anbieten, als Video ohne die Diskussionen
wegen der Persönlichkeitsrechte der LiveTeilnehmer.
Jeder Teilnehmer erhält weiterhin ein Skript
vor dem Seminar. Das letzte, sehr dichte
Webinar hat zudem gezeigt, dass nach jeder
vorgestellten Arznei eine Diskussion sinnvoll
ist, auch damit sie sich einprägt.
Es bleibt spannend,
bis bald, herzlich, Walter Köster

Termin : Samstag, der 30.04.2022
Uhrzeit : 10.00 Uhr
Dauer etwa 2 Stunden
Teilnahmegebühr : € 69.- (Bitte warten Sie
mit der Bezahlung bis Ihnen die Rechnung
zugesandt wird, danke)
Anmeldung mit vollständiger Adresse bitte
an koester@quantum-logic-medicine.de
Anmeldeschluss ist Dienstag, der
26.04.2022.
Bitte beachten Sie, dass die Zahlung bis
zum 27.04.2022 bei uns eingegangen sein
muss. Ich danke für Ihr Verständnis.
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