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Liebe Leserin, lieber Leser
Entdecke, erlebe, endlich angstfrei, sorgenfrei mit einem klaren Fokus für Dein
Leben. Transformiere Deine größte Angst oder Blockade in wenigen Minuten!

Entdecke den Wandel
Frei sein, Mensch sein, vital und sinnerfüllt
mein Leben leben, das ist die Qualität
unserer Jetztzeit. Und - die Energie folgt
immer unserer Aufmerksamkeit, ist eine alte
Wahrheit.
Gegen Sorgen, Angst oder krank fühlen, hilft am Besten der Fokus und das Wirken zum
inneren Gesunden, frei sein, einfach Mensch sein.

Unser Angebot
Ein oft schneller und wirkungsvoller Weg in deine Vollkommenheit, Transformation für die
Neue Zeit.
Wie willst du es haben ?
Beruflich erfüllt mit sinngebendem Wohlstand
Gesund und kraftvoll, Lenker deines Körpers
Eine glückliche Seele verbunden mit deinem Herzenspartner.
Frei von Blockaden und Emotionen dahinter. Statt Opfer hin zum Schöpfer meines
eigenen Lebens sein.

Live Seminar am Samstag, den
06.11.2021
Die Energie der Quantenheilung mit
Anwendungen erfahren, Hintergründe
begreifen, Meditationen und Übungen, einen
ganzen Tag lang live per Zoom von zuhause
aus
entdecke Deinen Wandel
In dem Überangebot an unzähligen Methoden und Coachies, werde reich und glücklich
Versprechungen im internet, haben wir in den letzten 8 Monaten sehr, sehr vieles getestet,
verworfen, sortiert und Wertvolles gefunden.
Der direkte Weg, von Mensch zu Mensch ist und bleibt der Effektivste, der Menschlichste und
der Herzlichste. Daher schreiben wir diese Zeilen.
Ob in Beruf, Beziehung, Gesundheit oder ihrer Seele, heil werden - heil sein ist möglich. Das
haben wir erfahren. Wir haben sehr viele Kurse gekauft, durchlaufen, Hypnose, binaural,
unterschiedlichste Quantentechniken und können Sie kompetent beraten.

Veränderung jetzt
Wir sind tief berührt vom Wandel der Zeit und folgen den Zeichen und Möglichkeiten.
In den letzten 60ig Jahren habe ich, Eva-Maria Ammon, mit zahlreichen Büchern, meinen
persönlich erfahrenen Weg für Deinen und meinen universellen Wesenskern, das Göttliche in
uns, das Ich bin, auf Papier gebracht. Metanoia, die Arbeit am inneren Kind, war ein
Seminar, das unzähligen Menschen half, alte Blockaden zu lösen. Mit Ancient Master Healing

sandte ich meinen Aufruf zur Selbstermächtigung in die Weite der Welt. Auf meine Art immer
sehr erfolgreich und für uns alle gemeinsam bereichernd. Und wir gehen weiter.

Egal ob du 20ig oder 80ig bist, Therapeut
oder einfach sinnsuchender Mensch, ob du
Sorgen und Probleme hast oder Dein Glück
und Erfolg steigern möchtest, wachsen wir
mit der Transformation der Zeitqualität.

Erlebe Deinen „Instant Change“
direkt von zu Hause aus am Samstag, 06.11.2021
Beginn 10:00 Uhr - Ende ca. 18:30 Uhr
Das Online Seminar findet per ZOOM statt.
einen ganzen Tag Online Seminar mit Daniel Weinstock plus
dein Geschenk: Gratis eBook & Hörbuch "Instant Change - Die Revolution des Coachings"
Und das erwartet Dich:
Du lernst, warum es einfach ist, eine schnelle und nachhaltige Veränderung in allen
Lebensbereichen zu erreichen
Du bekommst Antworten auf Fragen, die Du Dir vielleicht schon lange stellst (Was ist Deine
Berufung oder wie kannst Du Deinen Seelenparter finden oder mehr Erfolg bekommen?)
Du erfährst, dass die Instant Change Methode in allen 3 Bereichen des menschlichen
Systems (Gehirn, Körper und Aura) arbeitet
Du nimmst an kraftvollen Instant Change Meditationen teil, um Deine (große) Vision zu finden
Du wirst viele AHA-Momente erleben und alte Denkweisen über Bord werfen können
Lebe aus vollem Herzen und manifestiere Dir alles das, was Du wirklich willst.
Jedoch beginnt all das zunächst mit Deiner Entscheidung.
Instant change Erlebnis-Tagesevent
06.11.2021 von 10.00 - ca 18.30 statt 54,52
Euro direkt bei uns nur 45,00 Euro
komplett live per Zoom von zuhause incl.
ebook & Hörbuch
bestellen im shop

Bestellen Sie bequem zum Mega-Sonderpreis bei uns im shop ohne aufwendige digistoreEingaben. Sie erhalten nach Zahlung alle download-Daten, den Zoomlink zum Seminar und
bei Fragen, sind wir für Sie da, Eva-Maria Ammon instant change professional.

Was ist die Instant Change Methode?
Der Top-Trainer Daniel Weinstock hat die Instant Change Methode nach acht Jahren
Entwicklung und Langzeittest 2019 mit überwältigendem Erfolg auf den Markt gebracht. Diese
führt zu schneller Veränderung und emotionalen Spitzenzuständen in wenigen Minuten! Dies
beweisen unter anderem auch die unzähligen Erfahrungsberichte mit über 50000
Seminarteilnehmern.
Die Qualität der Wirkung liegt vor allem darin, dass die Methode zum einen ganzheitlich, also
in allen 3 Bereichen des menschlichen Systems (Gehirn, Aura & Körperzellen) arbeitet und
zum anderen nicht die Blockade selbst, sondern die Emotion dahinter löst. Somit kann diese
gehen, ohne diese lokalisieren zu müssen oder sich mit dieser weiter zu beschäftigen.
ICM re-informiert Dein gesamtes System in nur 3 Schritten:
1. CONNECT – Die Verbindung mit Deinem Ziel wird hergestellt
2. DELETE – Die alte, negative Emotion hinter der Blockade wird gelöst
3. INFORM – Der Zielzustand, also neue, starke und positive Überzeugungen &
Informationen werden im gesamten System verankert.
Unser Seminartipp mit Daniel Weinstock
Wenn Sie noch mehr wissen wollen, was instant change ist - hier zum Vortrag / webinar
zum Vortrag - Webinar

Wir haben im Frühjahr 20 die Ausbildung
zum instant change professional gemacht,
weil uns die Methode überzeugt hat. Wir
behandeln unsere Pferde und uns selbst.
Wir geben Anwendungen.

Eva-Maria Ammon gibt Einzelsitzungen, unterstützt und berät zum Thema instant change und
Quantenheilung. Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung und sehen uns am kommenden
Samstag.
Falls Sie noch Fragen haben, Anregungen - schreiben Sie uns, wir helfen gern. Die Zeit ist
reif :-)
entdecke Deinen Wandel

Von Herzen - in Freude
Eva-Maria und Thomas Ammon

P. S.
Auch Ihre Freunde und Bekannte - jede, jeder hat so seine größten Wünsche und
Hindernisse - es ist so wertvoll empfehlen Sie diese News gerne weiter

*****************************
P.S. Wir möchten Sie inspirieren und nicht belästigen. Falls Sie diesen Newsletter nicht weiter
erhalten möchten, Klicken Sie hier um sich aus dem Verteiler abzumelden.
*****************************
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