!
HYPNOENERGETIQUE
BASIS-SEMINAR

Bernard Mustière ist ein bekannter frz. Heiler
(“Magnétiseur“). Er wird von Menschen
weltweit aufgesucht (u.a. Leonard
Bernstein). Er praktiziert in der Nähe von
Montpellier, Straßburg und Berlin.

Basis-Seminar
Übersicht
Basis-Seminar (zwei Wochenenden): Wer die
Prinzipien des Magnétisme (=Hypnoenergetik)
erlernt, ist dann in der Lage: 	

• erstaunliche Veränderungen für sich und
seine Anverwandten herbeizuführen; 	

• "energetischen Selbstschutz"
durchzuführen; 	

• energetische Behandlungstechniken
anzuwenden; 	

• jede ärztliche Therapie verstärkend zu
begleiten; 	

• Trinkwasser zu "magnetisieren", um es
nicht nur wohlschmeckender, sondern
auch wertvoller zu machen; 	

• mit dem Pendel sinnvoll umzugehen und
vieles mehr. 	


Die Seminare wird geleitet von Prof. FS Bernard
Mustière. Aufgrund seiner 20-jährigen Tätigkeit
als Heiler erhielt er weltweit Einladungen über
seine Arbeit zu berichten. Aus diesen Vorträgen
entwickelten sich einzigartige Seminare, die auch
am IHvV gehalten werden: An zwei Wochenenden
kann jeder im Basis-Seminar grundlegende
Techniken der Energiearbeit lernen. 	

Seminarleitung: Prof. FS Bernard Mustière.
Übersetzung: Hypnosetherapeutin F. Gerling
Ort Hypnosepraxis IHvV, Karl-Marx-Str. 40,
16816 Neuruppin. Kosten: 500,- Euro.
ANMELDUNG: erforderlich, da begrenzte
Teilnehmerzahl, mündlich per Telefon (03391 34
81 34) oder per E-Mail: mail@IHvV.de 	


Termine: www.IHvV.de
Infos: www.mustierechalet.com

† SELBSTSCHUTZ ¢	

Hypnoenergetik ist der Einsatz jener
Heilkräfte, die in uns allen stecken - im
Körper, in den Händen usw. Unter
Energieheilen verstehen wir kein
esoterisches Handauflegen, sondern die
methodische Anwendung inkl. Handauflegen
und Aufspüren von gefährlicher
Erdstrahlung.

Die Welt des Energie-Heilens
Das Basis-Seminar führt in die Themen der
Hypnoenergetik ein. Die Teilnehmer lernen
von Beginn an, Heil- bzw. Aura-Energie
mit den Händen zu spüren und sie zu
sehen. In weiteren Schritten werden die
Themen geübt und bei sich und anderen zur
Anwendung gebracht. Das alles findet in
kompakter Form an zwei Wochenenden
statt. Sie verstehen sich als eine Einführung
in die Welt des Energieheilens.

Artikel in der Presse

Für wen sind diese Seminare?
Das Seminar ist für jeden Neugierigen, der
an zwei intensiven Wochenenden an sich
selbst überprüfen kann, inwieweit er in der
Lage ist, Energie zu spüren und zu sehen.
Es enthält auch Demonstrationen, wozu ein
professioneller Magnétiseur in kürzester
Zeit in Hinblick auf Energiearbeit am
Körper fähig ist.	

Auch für im Gesundheitswesen
Praktizierende stellen die Fähigkeiten, die
in diesem Seminar erworben werden, eine
wertvolle berufliche Weiterbildung dar. Die
Teilnehmer stammen aus psychotherapeutischen, pflegerischen oder
ärztlichen Bereichen. 	

Darum wird von auf eine nachvollziehbare
Dokumentation des Stoffs Wert gelegt. Die
Teilnehmer erhalten die Unterlagen in
Form von Arbeitsblättern und Übungen. 	

Die Seminare sind weltweit einzigartig, die
Teilnehmeranzahl beschränkt. 	

Für besonders Interessierte finden
gelegentlich 10-tägige Aufbauseminare in
Südfrankreich statt. Sie werden mit
Unterkunft und Vollpension angeboten.

Neben "Energiesehen" wird u.a.
auch der Einsatz des Pendels geübt

Energieeinsatz im Aufbauseminar in
Südfrankreich (auf einem Dolmen)

