Liebe Freunde,
Einladung für unseren sehr wertvollen Vortrag mit Markus Hailer 😊
Markus Hailer ist ein sehr interessanter Mensch.
Er hat ein sehr großes Wissen und ist ein absoluter Vordenker.
Er hat sich viele Jahre mit den Themen des Vortraginhaltes beschäftigt.
Es ist uns ein großes Anliegen, dass wir auch Dir in dieser
speziellen Zeit dieses Wissen ermöglichen können. 👏
Nutze diese besondere Gelegenheit und nimm Dir Zeit für
diesen wertvollen Vortag, der für uns Alle absoluten Mehrwert hat.

Termin am:
Sonntag den 12. September 2020
Beginn 16 Uhr mit offenem Ende 🕰
Gerne könnt ihr die Einladung an Eure Lieben und Freunde weitergeben. 🤝
Interessante Themen des Vortrags:
Auge, Blut, DNS, Frequenzen, Spiritualität,
Wohin uns die Reise führt und vieles mehr.
Im Anschluss an den Vortrag gibt es eine offene Fragerunde.
Hier schon mal vorab:
Die Webseite und empfohlene Informationen von Markus Hailer,
dann seht ihr dort selbst auch die gesamte Themenvielfalt für den 12.09.
Gerne könnt ihr diese auch nach dem Vortrag nochmal zur Vertiefung nutzen.
http://www.agmiw.org/
http://www.agmiw.org/seminare/

„Der Geist, der sich einer neuen Idee öffnet,
wird niemals zu seiner ursprünglichen Größe zurückkehren.“
Als Energieausgleich darfst Du Markus Hailer einen Kostenbeitrag von 10 Euro geben,
gerne darfst Du den Betrag nach Deinem eigenen Ermessen erhöhen. 💎

Hier die Kontodaten für die Überweisung:
Konto-Inhaber: Primus Inter Pares e.V:
DE58600100700956266707
Betreff: Webinar 12.09.2020

Wir bedanken uns bei Dir für Deinen Energieausgleich und sind im Vertrauen
!!! DANKE!!! 🙏

So kommst Du in den Vortrag am:
Samstag, 12.09.2020
Beginn 16 Uhr MEZ
Ende: offen wie gehabt… 😊

https://zoom.us
Dann „Einem Meeting beitreten“ anklicken.
Danach gibst Du die Raumnummer [ 801 570 7609 ]
und das Passwort [ 19725181 ] ein.
Bitte mit dem Vor- und Nachnamen anmelden und die Kamera aktivieren.
Wir freuen uns darauf, wenn Du mit dabei bist!
Und wünschen Dir eine wundervolle, erkenntnisreiche und glückliche Woche.

Herzensgrüße
: markus : robert und : manuela

Besucher-/Teilnehmerstimmen von unserem letzten Seminar vom 23.08.20:
Lieber Markus, wir möchten uns von ganzem
Herzen für Deinen Vortrag bedanken.
Dein Vortrag war einzigartig, sehr umfangreich und wissenswert.
Du hast ein so großes Wissen und wir sind sehr dankbar, dass Du dies mit uns teilst.
Jeder darf sich diesem Wissen öffnen, denn es ist anwendbar,
öffnet die Sicht in die vermeintliche Realität, ist hilfreich im täglichen Leben und fördert
den positiven Umgang in unserem Sein.
Es ist uns eine Ehre, dass wir diesen Weg gemeinsam mit Dir gehen dürfen.
~ Herzensgrüße : robert und : manuela

Lieber Markus,
vielen Dank für Deinen tollen, informativen und langen Vortrag,
dein pfiffiges Temperament und großes Durchhaltevermögen.
Sei behütet, Lichtbringer!
~ Lieber Gruß, Georg

Lieber Markus,
dein Seminar gestern mit dieser Wissensfülle
war die Krönung deiner Arbeit und bisherigen Vorträge –
und hat mir und wohl allen Teilnehmern nochmals die wichtigen
persönlichen Weichenstellungen aufgezeigt, warum und wozu wir auf Erden sind
und wie wir persönlich unseren Weg im Kosmos der Schöpfung in uns selbst suchen,
finden und gehen müssen. Deine umfangreiche und tiefgehende Präsentation,
die du zum Nacharbeiten wieder ins Internet stellst, ist ein guter wertvoller Wegweiser.
Danke dir herzlich für diese erneute Bewußtseins-Erweiterung!
~ Gerhard
Danke, für diesen genialen und sehr informativen Vortrag.
~ Karin
Vielen lieben Dank für die ganzen Informationen und
freue mich wieder von Dir ein Webinar zu hören
– schönen Abend noch – so wie alles liebe und bleib gesund.
~ Sabine
Meine Lieben und im besonderen lieber Markus ganz herzlichen Dank
für diesen wunderbaren Themen Nachmittag/Abend.
Es war sehr lehr- und aufschlussreich.
Ich sage von ganzen Herzen DANKE für alles!
~ Albert
Herzlichen Dank lieber Markus für dein informatives Webinar!
~ Edwin & Gerlinde
Vielen Dank für den hochinformativen und aufdeckenden Vortrag!
Werde die Unterlagen auf der Webseite noch durchackern!
Mit den besten Wünschen.
~ Alex
Ich danke für die vielen wertvolle Informationen.
~ Bernd
Ihr Lieben, Danke für eure Mühe und herzlichen Dank an Markus.
~ Bozica
Hallo Zusammen,
danke, dass ich dabei sein durfte.
~ Grüße Mary
Markus du hast deine Sache heute sehr gut gemacht,
ich bin begeistert.
Es ging zwar länger als 8 Stunden, es war kurzweilig und ich fühlte mich
gut unterhalten und informiert.
Ich würde gerne wieder dabei sein, wenn du ein solches Webinar machst.
~ Joe

