
Quelle : www.universelle-lebensgesetze.de

Stand : 15.04.2011

Sehr geehrte Damen und Herren,

herzlichen Dank, dass Sie sich fuer die Universellen Lebensgesetze ( auch das
"Hermetische Prinzip" genannt ) nach Hermes Trismegistos interessieren.

An dieser Stelle, wo Sie eigentlich den TERMINPLAN fuer die Vortraege und Seminare
sowie die Zeiten fuer die Gespraechskreise erwartet hatten, moechte ich Sie gerne
ausdruecklich darauf hinweisen, dass die Universellen Lebensgesetze in 1. Linie
einen rein philosophischen Hintergrund haben. Es ist eher eine interessante und
erkenntnisreiche Philosophie - nicht mehr und auch nicht weniger !

Etwaige Termine fuer Vortraege bzw. Seminare und dazu Gespraechskreise im
im Internet-Chat oder vor Ort moechte ich nicht mehr anbieten und durchfuehren.

Stattdessen moechte ich Ihnen zwei Buch-Tipps als Gegensatz zu dieser doch mehr
einseitig berauschenden philosophischen Lehre nennen :

1. Positiv denken macht krank  von Guenter Scheich

2. Die Seelenpfuscher  von Heike Dierbach

Nach der Lektuere von einem oder beidem, der o. g. Buecher, werden Sie verstehen,
warum ich nun von dieser Art Vortrag und Seminar bzw. Gespraechskreis, womit ich
mir - ganz offen gesagt - auch eine Existenz erhoffte, Abstand nehmen will.

Die Verantwortung fuer eine moegliche Verschlimmerung des Gemuetszustandes eines
Menschen durch diese philosophischen Ansaetze moechte ich nicht uebernehmen.
"Ja, das Leben ist einfach und schoen...", dies muss aber nicht immer so sein.
Manchmal kommen Sie auch in eine Sackgasse, wo besser Hilfe von auƒen noetig ist.

Die Zusammenfassung der Universellen Lebensgesetze, die dazu zur Verfuegung
gestellten Downloads, sowie die Film- und Buch-Tipps werde ich aufgrund der
geringen Unterhaltskosten weiter im Internet abrufbar bereitstellen. Jetzt allerdings
mit dem Unterschied, auch die durchaus gefaehrliche Gegenseite bzw. Kehrseite der
Medaille, siehe die o. g. Buchempfehlungen, beleuchtet zu haben !
Was Sie jetzt damit machen bzw. nicht machen, liegt allein in Ihrer Verantwortung.

Vielen Dank fuer Ihr Interesse und Ihre Aufmerksamkeit !

Mit freundlichen Gruessen

gez.
Sascha Ehlers
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