Mitmach- und Erlebnisvortrag
von & mit

Klaus Dieter Ritter
Wie der Geist den Körper heilt
Die Heilkraft der Gedanken und Worte
Alles, was wir denken, kann wahr werden.
Alles, was wir uns vorstellen, drängt dazu, Gestalt anzunehmen.
Nutzen wir also die positive Kraft der Vorstellung, der Autosuggestion um uns zu heilen
und zu stärken.

Vortrag Naturheilverein Pforzheim am Di. 17. Januar 2017 - 19.30 Uhr*
Raum: Kulturhaus Osterfeld Pforzheim * Osterfeldstraße 12
Klaus Dieter Ritter, bekannt aus Zeitschriften und Fernsehen, demonstriert an diesem
Abend - vor und mit dem Publikum - wie die Kraft der Gedanken und Worte wirkt. Sie
können dies während des Vortrags am eigenen Körper durch einfache Übungen
erspüren.
Unsere Vorstellungskraft hat gewaltigen Einfluss auf unsere Gesundheit. Was immer man
denkt oder sich vorstellt, es bewirkt körperliche Reaktionen und hat Einfluss auf unser
Gemüt und Seelenleben. So sollten wir also die positive Kraft der Vorstellung nutzen, um
uns selbst zu heilen oder zu helfen, denn mit Hilfe der Vorstellungskraft kann man
intensiv auf Körper und Wohlbefinden einwirken.
Emile Coué Apotheker aus Nancy, hat schon Ende des 19. Jahrhunderts diesen Weg
gewiesen. "Ca passe" (das geht vorbei), ließ Coué die Menschen immer wieder sagen.
Kein anderer Gedanke soll im Kopf sein als der, dass der Schmerz oder das Leiden
verschwindet. Die bekannteste Formel von Coué ist der Satz: "Es geht mir von Tag zu Tag
in jeder Hinsicht immer besser und besser".
Erleben Sie selbst bei diesem Vortrag die Faszination der Autosuggestion!
Lernen Sie von Klaus Dieter Ritter -dem Coué Ausbilder Deutschland- zur Vertiefung am
Samstag, den 28. Januar 2017 von 10.00-18.00 Uhr in dem Seminar „Extremes
Selbstbewusstsein“ organisiert vom „Sehen ohne Augen“-Team.
****************
Am Samstag, 4. Februar 2017 14 -18 Uhr findet ein halbtägiger Workshop mit Herrn
Ritter statt. Anwendung der Selbsthilfemethoden bei Hüfte-Rücken-Knieproblemen,
Schmerzen, Schwerhörigkeit u.m.

Das Sehen ohne Augen-Team
präsentiert Ihnen

Klaus Dieter Ritter
Das Seminar “Extremes Selbstbewusstsein“
Kennen Sie dass? - Der große Moment beim Vorstellungsgespräch, während der
Präsentation , beim 1. Date oder sogar auf einer Bühne?……….und dann fehlen Ihnen
zwischen drin einfach die Worte – Blackout!
Das muss nicht sein!
Klaus Dieter Ritter der aus TV und Funk bekannte MentalCoach hilft Ihnen und/oder Ihren Lieben innerhalb von nur
einem Tag! viel sicher in den Momenten sein zu können, in
denen es „wirklich darauf ankommt“ und zeigt Ihnen wie Sie
in jeder Situation eine gute Figur machen.
Lernen Sie durch die unglaublich wirkungsvolle Methode der
Autosuggestion nach Emil Coué, wie einfach es sein kann...
•
•
•
•
•
•
•

souverän gute und großartige Reden halten zu können
selbstsicher auftreten zu können, wenn Sie es möchten/müssen
Sich sich leichter in Geschäftsverhandlungen durchsetzen zu können
viel besser und stärker präsentieren zu können
Ihre Meinung zu vertreten, wenn es wichtig und nötig für Sie ist
bei Ihrer nächste Gehaltserhöhung gut zu Ihren Gunsten argumentieren zu können
dem gewünschten potenziellen Partner/in ganz entspannt und locker gegenüber treten
zu können

Überlegen Sie sich bitte einen Moment, was es für Sie bedeutet in solchen Situationen
wirklich selbstsicher zu sein.
Um diesen Gedanken für Sie Realität werden lassen zu können, veranstalten wir das
Sehen ohne Augen-Team diesen „Extremes Selbstbewusstsein“ Seminartag mit

Klaus Dieter Ritter

Wann?
Am 28. Januar 2017
Uhrzeit?
Von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Wo?
In den Räumen des Sehen ohne Augen-Teams
Was kostet es? Normalerweise 170,- Euro - Sonderrabatt für Sie, wenn Sie sich vom
19. Januar 2017 anmelden erhalten Sie dieses Seminar für nur 120,- Euro!
Für wen ist dieses Seminar geeignet? * Für jeden Menschen ab 16 Jahren.
Anmeldung? kontakt@sehen-ohne-augen.de oder 07233/2475585
Wir freuen uns auf Sie

Klaus Dieter Ritter & das „Sehen ohne Augen“-Team
- www.Sehen-ohne-Augen.de -

