An alle aktiven Freunde der Raumenergie!
Diesmal nur ein ganz kurzes Update zu den primären Fragen, die mich erreichen:
Gibt es Neuigkeiten?
Sowohl bei der Entwicklung der Keshe- oder auch Q-Konverter steht die Entwicklung kurz vor der Verwirklichung der
Offline-Systeme, die also unabhängig vom Haushaltsstromnetz betrieben werden. Auch ich bin mit Tests involviert,
und werde euch informieren, wenn ich konkrete Ergebnisse habe.
Ansonsten tummeln sich leider immer mehr Fakes auf diesem Gebiet, die auch in der Regel nicht so leicht zu
durchschauen sind. Wenn ihr diesbezüglich Fragen habt, könnt ihr mir gern eine Mail dazu schicken.
Anstehende Workshops für Raumenergie-Konverter?
Vielleicht ist da auch etwas für dich dabei?
Verschiedene Workshops habe ich in der nächsten Zeit geplant:
Q6-Workshops (Fr-Abend bis So-Abend):
18.-20.8.17 in 73527 Schwäbisch Gmünd (östlich von Stuttgart)
8.-10.9.17 in 92539 Schönsee (Oberpfalz, östlich von Nürnberg)
http://seminare.nature.community/veranstaltung/q6-workshop/
Nähere Infos zu den Workshops, die in gleicher Art durchgeführt werden, könnt ihr unter dem bei Schönsee
angegebenen Link finden, oder über folgendes Kurzvideo:
5-Min-Video vom Bau eines Q6
MaGrav-Workshop (Fr-Mittag bis So-Abend):
15.-17.9.17 in 92539 Schönsee (Oberpfalz)
http://seminare.nature.community/veranstaltung/magrav-workshop/

Und wenn ihr euch auch anderweitig aktiv an der alternativen Zukunftsentwicklung einbringen möchtet,
dann kann ich euch vor allem zwei Gemeinschafts-Initiativen ans Herz legen:
die Friedensweg-Community
oder unsere junge Öko-Lebensgemeinschaft Nature Community eG
Eine ganz besondere Möglichkeit zum Kennenlernen, Genießen, Vernetzen und auch für eigene kleine oder große
Entwicklungsschritte ist sicherlich unser Sommercamp (eine gute Woche ab Ende August).
Falls für euch Salzburg in Reichweite liegt, dann könnte der Torus-Kongress von Interesse sein:
30.Aug – 3.Sept Vorträge, Behandlungen und Workshops aus den Bereichen
Untersberg, Leben, Gesundheit, Ausserirdische, Fortpflanzung, Gold, Zeitreisen und UFOs
Im Anschluss (4.-5.9.) gibt es auch dort einen Q6-Workshop.
Euch allen wünsche ich eine spannende und friedliche Zeit!
Gerhard
P.S.: Diese Mail bitte auch gern an Freunde dieser Themen weiterleiten!
________________________________
Gerhard Rößler (Roessler)
raumenergie@fefj.de

www.nature-community.de
www.exo-omniversity.de
www.fefj.de
_________________________

