
An alle aktiven Freunde der Raumenergie! 

 

   Gibt es Neuigkeiten? 

7,4kW Generator von „Innova Techno 1943“:  dazu mehr etwas weiter unten … 

 

   Wohin führt uns der Weg der Raumenergie? 

Auf dem Weg zum materielosen Zugang zu unserer eigenen ganz „praktischen“ Schöpferkraft oder auch 

Realitätssteuerung scheinen uns diese Konverter – wie z.B. QEG, Magrav oder Q-Geräte – als Brückenbausteine zu 

dienen. Bei diesen Plasma-Geräten haben wir es wohl mit einer Art letztem Stückchen „Materie-Brücke“ zu tun, die 

wir noch für den Bewusstseinswandel brauchen. Ganz entscheidend ist hierbei, dass wir es dabei nicht mit leblosen 

Gegenständen zu tun haben, sondern mit Plasma-Intelligenz (PI) bzw. Wesen, mit denen wir auch kommunizieren 

können. Insofern ist es von ganz entscheidender Bedeutung, diese Verbindung schon mit dem eigenen 

Zusammenbau eines solchen Konverters zu beginnen. 

Folgende Workshops sind in der nächsten Zeit geplant: 

(Vielleicht ist da auch etwas für dich dabei?) 

 

Q6-Workshops (Sa-So): 

� 11.-12.3.17 in 82362 Weilheim (südlich von München) 

� 25.-26.3.17 in 85567 Grafing (östlich von München) 

� 22.-23.4.17 in 92539 Schönsee (Oberpfalz) 

    http://seminare.nature.community/veranstaltung/q6-workshop/  

� 29.-30.4.17 in 73527 Schwäbisch Gmünd (bei Stuttgart) 

Nähere Infos zu den Workshops, die in gleicher Art durchgeführt werden, könnt ihr unter dem einen Q6-Link finden 

oder bei mir per Mail bekommen. 

 

MaGrav-Workshop (Fr-So): 

� 31.3.-2.4.17 in 92539 Schönsee (Oberpfalz)  

    http://seminare.nature.community/veranstaltung/magrav-workshop/ 

7,4kW Generator von „Innova Techno 1943“     http://innovatehno.eu/ 

Zu diesem Produkt kann ich leider keine positiven Meldungen weitergeben, denn … 

� es ist leider kein Open-Source-Projekt, was aus meiner Sicht eine wesentliche Voraussetzung für Erfolg ist; 

� das anfängliche Angebot „30 Tage testen und dann bezahlen“ wurde am 28. Feb wiederrufen, 

jetzt gilt 50% bei Bestellung und 50% bei Lieferung: 

   http://innovatehno.eu/free-trial-period-has-ended/ 

� und dies soll sogar auch für alle davor getätigten Bestellungen gelten; 

� und vieles mehr … 

Alles in Allem heißt das wohl, dass ich es sicher nicht empfehlen kann.   :-( 

 

Freie Energie Treffen in Deutschland: 

� 9.4.17 ab 11:30 in 34225 Baunatal (zw Dortmund und Leipzig) 

-- incl. Vortrag von Toni Gelowicz zum Thema „Das grosse Geheimnis der Bucegi-Berge“ 

       http://transinformation.net/das-grosse-geheimnis-der-bucegi-berge-i/  

       http://transinformation.net/das-grosse-geheimnis-der-bucegi-berge-ii/  

 -- und ein Vortrag mit Diskussion von mir zum Thema „Raumenergie und Bewusstsein“ 

� 7.5.17 ab 14:00 in 85609 Aschheim (bei München) 

(nähere Infos dazu bei mir) 

 

Sehr ans Herz legen möchte ich euch diese wunderbare neue Bewegung: 

    Der Friedensweg in Europa        www.friedensweg.org 



3 Wochen im Mai (9.-28.) werden in ganz Europa (und wohl auch außerhalb) Pilgerströme unterwegs sein, 

und zwar auf vielen Ebenen, zu Wasser, zu Land und in der Luft, 

zu Fuß, mit dem Radl oder auch z.B. per Fesselballon, 

und immer mehr Varianten entstehen ständig neu. 

 

Und noch ein wichtiger Punkt: 

Naturwissenschaften und Spiritualität rücken nun wieder immer mehr zusammen. 

Beispiele dafür sind z.B. die Kommunikation mit den Wesen der Energie-Konverter (z.B. Q6 oder Magrav) oder die 

immer mehr an Bedeutung gewinnenden Heilanwendungen bei Keshe (Heilpads und Heilsticks). 

Wenn euch die heilerischen Themen ansprechen, dann kann ich euch eine Ausbildung zum Geistigen Heilen sehr 

empfehlen, zumal ich sie selbst vor 15 Jahren genossen habe, und mir diese in ganz verschiedenen Bereichen 

wunderbare Weiterentwicklungen beschert hat. (Gern auch mehr dazu per Telefon oder Mail.) 

Weitere Infos findet ihr im Anhang oder unter  http://www.herberthoffmann.de/seminar-anmeldung/  

 

Bitte auch gern an Freunde dieser Themen weiterleiten! 

 

Lasst euch anstecken und beflügeln von dem sich immer mehr manifestierenden Wandel! 

In diesem Sinne wünsche ich euch allen eine friedliche Zeit und ein immer stärkeres Miteinander!  

Gerhard 

________________________________ 

Gerhard Rößler (Roessler) 

raumenergie@fefj.de 

www.nature-community.de 

www.exo-omniversity.de 

www.fefj.de 

_________________________ 

 

 

Intensiv-Ausbildung im Geistigen Heilen 

zur Transformation und für das spirituelle Wachstum  

Heilung durch Berührung und  

wirksame Heil-Techniken  

Mit Zertifikat 

Die Ausbildung umfasst vier Intensiv-Unterrichts-Blöcke in einem 23 -Tage-Prozess. 

Die Kurse sind damit äußerst intensiv, was dazu beiträgt, dass bei jedem Teilnehmer spirituelle 
Wachstum und tiefste Selbstheilungs-Prozesse stattfinden können.  

Es ist eine Einweihung! 



Nach Abschluss dieser Ausbildung haben die Absolventen  mit den vermittelten und fundierten 
Methoden eine solide Grundlage, um zu beginnen, geistig heilend zu arbeiten. 

Umfassende Heil- und Transformations-Methoden für Körper, Geist und Seele bis hin zu einer ganzheitlichen 

energetischen Rückenbehandlung sind wichtige Teile dieser Ausbildung.   

Darüber hinaus gehören die Anbindung an die Geistige Welt, die Lehre von den kosmischen Gesetzen und des 

BewusstSeins dazu, die  persönliche (Weiter-) Entwicklung sowie neue Erkenntnisse, Achtsamkeit und Bewusstheit 

und Erneuerung im Leben. 

Ein Zertifikat gibt den Absolventen die Möglichkeit, sich als Heiler/in beim Dachverband für Geistiges Heilen nach 

dessen Richtlinien anerkennen und dann auch als anerkannte/r Heiler/in weitervermitteln zu lassen. 

Bei der Agentur für Arbeit kann für die Selbstständigkeit als Heiler/In eine Existenzgründer-Förderung beantragt 

werden. Außerdem ist es möglich, einen Bildungsgutschein von Euro 500,--  für diese Ausbildung  zu beantragen 

und hiereinzureichen, Infos unter     http://www.bildungspraemie.info  

Diese Ausbildung im Geistigen Heilen wird seit vielen Jahren vom DGH e.V., dem Deutschen 
Dachverband Geistiges Heilen, mit dessen Richtlinien anerkannt. Alle Absolventen haben die 
Möglichkeit, sich damit als Heiler/in nach den Richtlinien des DGHs selbst anerkennen zu lassen und sich 
auch weitervermitteln zu lassen. 

 

Die Termine für die nächste Ausbildung 

Teil   I    Sonntag, den 26. März bis Samstag, den 1. April 2017, 7 Tage                                                    
                       7 Tage -  1 Sonntag , 5  Arbeitstage und 1 Samstag   jeweils 11.00 – 18.00 Uhr   

 

Teil  II    Sonntag, 6. August bis Samstag, den 12. August 2017, 7 Tage 
                       7 Tage  -  1 Sonntag , 5 Arbeitstage und 1 Samstag   jeweils 11.00 – 18.00 Uhr   

 

Teil III   Sonntag, 29. 10. bis Do., den 2. November 2017, 5 Tage  
                      5 Tage -  1 Sonntag,  3 Arbeitstage und 1 Feiertag   jeweils 11.00 – 18.00 Uhr   

Teil IV   Donnerstag, 24. Mai bis Sonntag, den 27. Mai 2018, 4 Tage 
                      4 Tage  -  2 Arbeitstage und ein Wochenende   jeweils 11.00 – 18.00 Uhr  

 

 

   Ausbildungsdetails  

  Heilende Berührung mit Handauflegen, transformative spirituelle Techniken 

Fundierte umfassende Geistige Heil-  und Behandlungsmethoden   für Körper, Geist  und Seele, mit 

denen bereits nach Teil I gearbeitet werden kann. 

� Ganzheitliche umfangreiche spirituelle Rückenbehandlung für alle Ebenen, Körper, Geist und 

Seele, die sich auf alle Organe, den Bewegungsapparat und darüber hinaus auf die psychische 

Stabilität auswirken kann 

� Energetischer Ausgleich von Disbalancen 

� Herzöffnung – Heilung des Herzens 



� Meditation zur Selbsterkenntnis, Heilung  und zur Unterstützung für den Weg ins Herz 

� Heilmethoden nach Daskalos 

� Fernheilungsmethoden 

� Lehre in kosmischen Wissen und Bewusstseins-Schulung 

� Unterschiedliche Methoden zur Lenkung von Heilenergien 

� Die alte, sehr effektive  indische Heiltechnik "Sai Shakti Healing“ 

� Heilen mit Bergkristallen nach Dr. Marcel Vogel (Marcel Vogel  21 Jahre in der Computer Technologie bei IBM in Kalifornien 

tätig und auch hat maßgeblich aufgrund seiner hohen  hellsichtigen Fähigkeiten  an der Computer-Entwicklung mitgearbeitet) 

� Kristallmandalas als Schutz- und Energiefeld 

� Möglichkeiten zum Lösen von Blockaden und traumatischen Mustern sowohl im Zellgedächtnis 

wie im ätherischen Bereich 

� Sensibilisierungs- und Wahrnehmungserweiterung 

� Neue Russische Heiltechniken 

� Ausgleich der Chakren  Einführung in eine besondere Chakren-Arbeit und die Verbindung mit 

Himmel. Kosmos, Mutter Erde, der Natur und allem, was uns umgibt 

� Arbeit mit dem Inneren Kind 

� Spirituelle Therapie-Methoden zum Heilen von Eltern-, Geschwister-  oder Partner-Beziehungen 

� Verzeihungsarbeit 

� Loslassen und Befreiungs-Übungen 

� Emotionen und das Prinzip der Resonanz 

� Der Klient als Spiegel für eigene Muster 

� Reinigung  und Dechargen, Entladen negativer Energien 

� Schutzfelder vor Negativität aufbauen und aktivieren 

� Persönlichkeitsentwicklung 

� Mystische Schulung mit der Christus-  und Marienenergie 

� Verbindung und Zusammenwirken mit der Geistigen Welt und den Engeln 

� Ausbildungsgrundlagen-Basiskurs nach den Richtlinien des DGH mit rechtlicher Lage für Geistiges 

Heilen sowie Informationen zur Praxisgründung 

                                                                                               

                        Anmeldung  



direkt  über unsere Homepage http://www.herberthoffmann.de/seminar-anmeldung/ 

 

Persönliche Auskunft  und Beratung gern telefonisch 

         am besten in der Zeit montags bis freitags zwischen  11.00 und 12.00 
oder eine Nachricht auf den Anrufbeantworter, sprechen: wir rufen gern zurück! 

. 

Organisatorisches – Unterkunft 

Alle Unterkünfte unter www.weilheim.de,  dort auch der  Stadtplan von Weilheim  

Die Infos über Weilheim können inklusive Stadtplan auch telefonisch beim Fremdenverkehrsbüro Weilheim, 
Telefon  0881 / 682  533  in gedruckter Form angefordert werden, natürlich auch mit Infos über die gesamte 
Region, den Pfaffenwinkel usw. Übernachtungsmöglichkeiten ab ca. 20,-- Euro pro Nacht. 

Zimmerempfehlungen, kleine Ferienwohnungen oder Pensionszimmer auch auf unserer Homepage 
www.herberthoffmann.de   Unsere Unterkunftsempfehlung für alle Ausbildungsteilnehmer sind die Ferienwohnungen 

und Einzelzimmer bei Heumoos in Grasla, ca. 3 km von Weilheim     entfernt, günstige sehr schön und ruhig, Telefon-Nr.   

0881/2600 

 

Wir freuen uns auf Dich! 

Brigitte und Herbert  

Hoffmann 

 

 

 


