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„DER GESUNDHEITSCOACH Mit Wissen und Gespür zur Gesundheit“

Sepp

Viebeck, Landshut, hat sich in jahrzehntelanger umfassender Forschung mit den
Grundbedingungen für Gesundheit beschäftigt.
Ihm ist es gelungen, das komplexe System von
Gesunderhaltung und Heilung in eine verständliche wissenschaftliche Ordnung zu bringen.
Dieses Wissen hat ihn zu Behandlungsformen
geführt, die spektakuläre Erfolge erzielen v.a.
im Bereich der Vorsorge für dauerhafte Gesundheit und bei chronischen Krankheiten, die
mit schulmedizinischen Methoden nicht geheilt
werden können.
All sein Wissen und seine „Techniken“ liegen
nun auch in Buchform vor – und: „Jeder kann
sie erlernen!“
Lange bevor Begriffe wie „Matrix“ oder „Quantenheilung“ modern wurden, erkannte er, dass
Heilung vor allem auf der Informationsebene
geschieht und der menschliche Organismus in
die Lage versetzt werden muss, seine Urinformation wieder zu lesen und so seine Selbstheilungskräfte zu aktivieren, wenn er gesunden
soll.
Mit dieser ganzheitlichen Orientierung, mit seiner erweiterten Wahrnehmung und 30 Jahren
Erfahrung eröffnet er den Zugang zu selbstverantwortlicher Gesundheitsvorsorge und Heilung. Kinder – und das ist sein Hauptanliegen

– können so von Geburt an in ihrer Gesundheit
bleiben.
Vortragsschwerpunkte:
• Was ist Gesundheit?
• Geopathogene Störzonen
• Die Bedeutung des Stoffwechseltyps und der
Ernährung
• Einflüsse von Psyche und Karma
Der Referent wird gerne Zeit einräumen für
Fragen aus dem Publikum.
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Der „Empowering Circle“ ist ein gemeinnütziger Verein, der Einzelne und Gruppen unterstützt, die durch persönliches Wachstum und
eigene Bewusstseinsentwicklung neue Wege in
die Zukunft freimachen. Sepp Viebecks Begeisterung für seine Arbeit, sein ganzheitliches Gesundheitsverständnis und der Weg zur Selbstverantwortung, den er uns aufzeigt, entspricht
in besonderer Weise den Zielen des Vereins.

