Aktiv-Seminar mit Peter Steffen
u. Dr.Michael Ehrenberger
am Samstag den 26.9.2020 von 10 - 17 Uhr
mit Wildkräuterverkostung
im „Paradieserl“ bei Dr.Ehrenberger in Mogersdorf
Ein Tag, der Ihr Leben ins Positive verändern wird
Corona hat uns gezeigt, wie verletzlich wir sind
Tun wir etwas, damit wir unsere Gesundheit für die Zukunft schützen

Liebe Freunde und Gesundheitsbewusste,
Ab sofort gibt es – im Hinblick auf die aktuelle Situation - ein neues, etwas
verändertes Seminar mit mir, indem ich beschlossen habe, den bisher vorgetragenen
Stoff über die Bereiche der Gesundheit durch ein aktives Programm zu ersetzen. Das
Thema Corona hat uns deutlich gezeigt, wie wichtig es ist, unser Immunsystem voll
einsatzfähig zu halten. Etwa 97 % der Corona-Opfer hatten schwere
Vorerkrankungen gehabt, was heißt, dass deren Immunsystem lahmgelegt war. Der
Aufbau unseres Immunsystems ist deshalb auch das zentrale Thema unseres
Seminars mit neuem Programm.
Die Corona-Krise hat auch gezeigt, dass es im fachlich-medizinischem Bereich die
widersprüchlichsten Aussagen gibt, was belegt, dass man einfach nichts abgesichert
weiß. Aber egal, ob das Virus einem Labor in Wuhan entkommen ist oder durch Tiere
in China übertragen wurde wird das Szenario wahrscheinlich dazu benützt, eine
globale Impfpflicht einzuführen, mit einem Serum, dass gentechnisch verändert ist.
Um möglichen Gefährdungen zu entgehen sollte das Thema Gesundheit die erste
Prämisse für jeden sein, der sein Leben hinkünftig sinnvoll gestalten und überleben
möchte.
Jetzt gerade ist der richtige Zeitpunkt, sich auf die wahrscheinlich noch lange
dauernden Auswirkungen richtig einzustellen, nach dem Seminar werden Sie, wirst
Du ohne Angst in die Zukunft gehen können. Der Weg zur Gesundheit führt
ausschließlich über ein gezielt eingesetztes Programm und zwar:
Entgiftung des Organismus – Reinigung des zellularen Systems (ohne eine solche
greifen Therapien, egal welcher Art, nur bedingt.
Versorgung des Organismus mit ausreichend „natürlichen“ Mineralstoffen, Vitaminen,
Spurenelementen, Proteinen und Omega-Fettsäuren.

Widerherstellung des Energieflusses (Meridiane) – Lösung der Blockaden,
Aktivierung des Zentralen Nervensystems
Widerherstellung des natürlichen Hormonhaushaltes, der bei fast jeder Art von
gesundheitlichen Problemen aus der Balance geraten ist.
Wildkräuterdefinition und deren Einsatz

Datum: Samstag 26. September 2020
Dauer: 10 bis 17 Uhr
Veranstaltungsort: „Paradieserl“ Dr. Michael Ehrenberger, A - 8382 Mogersdorf
179, Burgenland
Anmeldung: Büro Peter Steffen E-mail: peter.steffen@gmx.at
od. Tel: 0699 1130 3320
Von Dr.Ehrenberger geförderter Kursbeitrag € 65.- pro Person

wir freuen uns auf Ihr/Euer Kommen.
Dr. Michael Ehrenberger / Peter Steffen

