4-tägige WOGOPOLOGIE-Basis-Kur
Die Kur beginnt mit einem Vorgespräch, das per Telefon oder kostenfrei per Internet stattfinden
kann. Das Vorgespräch dient als Entscheidungshilfe, zur Vorbereitung, Information und
Beantwortung von Fragen bezüglich der Kur.
KUR-INHALT :
•

Die immens große Tragweite erkennen, WIE und WARUM es DURCH
WORTE/SPRACHE auf vielfältige Art zu schmerzhaften Umständen gekommen war –
sowie das Erkennen WIE und WARUM es DURCH WORTE/SPRACHE ebenso zur
Wandlung von schmerzhaften Leiden kommen kann.

•

Das Zustandekommen von scheinbar verübten RACHE-Akten erkennen, die unbemerkt zu
einem gewissen Teil selbst - durch die eigene, bisher gewohnte „SP-RACHE“ - in
Bewegung gesetzt wurden. Dieser wesentliche Selbstbezug zum eigenen Wortgebrauch,
war bei den meisten Menschen noch unentdeckt geblieben und wird bis zur Erkenntnis
dieser Zusammenhänge ´als Selbstboykott´ weiterwirken. Durch die wogopologische
Sprachanwendung kann es bereits zur Lösung von zustande gekommenen Disharmonien
kommen, sowie solche im Weiteren zunehmend mehr ausbleiben können.

•

Tiefer liegende aufschlussreiche Wortbotschaften kennenlernen und FÜHLEN lernen,
die unbemerkt auf den eigenen Körper hinderlich und darüber hinausgehend im täglichen
Miteinander erschwerend gewirkt hatten und ´ohne Änderung´ derart weiter wirken werden.

•

Zahlreiche destruktive Auswirkungen der allgemein gewohnten Sprach-Anwendungen
erkennen lernen, um das - was im Weiteren möglicherweise durch Sprache in Bewegung
gesetzt werden würde - bewusst fühlen zu lernen.

•

Die Erarbeitung von wesentlichen Zusammenhängen, die durch den Einfluss der wörtlichen
Sprache zustande gekommen waren und ´automatisch´ zu disharmonischen Umständen
beigetragen hatten. Dieser Beitrag würde, wie bisher in der gewohnten Sprachanwendung ohne die Kenntnis dieser Zusammenhänge und einer Änderung der Sprachgewohnheiten
weiterhin zum kontinuierlichen Aufbau disharmonischer Umstände wirken. Erst durch die
persönliche Erarbeitung und somit durch die erlebte Wahrnehmung von diesen
Zusammenhängen, kann es zu der benötigten Erkenntnis kommen - die es braucht, um
die Sinnhaftigkeit der Änderung der eigenen Sprachgewohnheiten erkennen zu können
und um diese auch erfolgreich vornehmen zu können.

•

Durch die gegebene Bereitschaft der Teilnehmenden – die noch hinderlichen
Denkprogramme bei sich selbst erkennen zu wollen - werden Sie während der Kur
erleben können, wie es ´einfach nur durch Worte´ aufgrund der angewandten SprachOrdnung tatsächlich zu heilsamen Wirkungen kommen kann.

•

Während ALLEN Pausen wird geschwiegen

•

Geschrieben wird ausschließlich am Flipchart

Wie kann sich das Kennen- und Umsetzen lernen der wogopologischen Sprachanwendung

für das Leben nach der Kur bemerkbar machen? :
Gemäß ihrem individuellen Tempo werden die Teilnehmenden in schwierigen Lebenssituationen
zunehmend schneller Sätze formulieren können, die sofort eine wesentliche Erleichterung
ermöglichen. Erfahrungsberichte zeugen davon - hier https://www.wogopologie.com/direkt-erlebt/
und hier https://www.wogopologie.com/kur-erlebnisse/
Sowie bereits alleine dadurch ein respektvolleres Kommunizieren möglich wird, das erheblich zur
Herstellung eines harmonischen Miteinanders beitragen wird können.
WESENTLICH:
Die gesamte Vermittlung in diesen 4 Tagen ist ausschließlich als Hilfe zur Selbsthilfe gedacht.
Die Annahme, dass Teilnehmer nach diesen 4 Tagen berechtigt und/oder schon in der Lage wären,
die WOGOPOLOGIE selbständig erklären zu können, wäre ein großer Irrtum. Dies würde den
Mitmenschen ´sowie der originalen WOGOPOLOGIE´ erheblich mehr Schaden ´als Nutzen´
bringen können. Diese Mitteilung in der Tiefe verstehen und gänzlich respektieren zu können, wird
sich mit dem Erkennen der Zusammenhänge ganz von selbst ergeben.
Die Kenntnisse der WOGOPOLOGIE in irgendeiner Weise mit Gelderwerb in Zusammenhang
bringen zu wollen, wäre die falsche Voraussetzung zur Teilnahme an der Kur und würde nur zu
Enttäuschung führen können.
Dauer: 4 Tage, jeweils von 10 – 18 Uhr incl. Pausen
Wann: auf Anfrage und bei bekannt gegebenen Terminen, an welchen die Teilnahme möglich wäre
Wo: an Wunschorten, sowie laut Bekanntgabe ´bei den Terminen´
Fixkosten: diese beziehen sich ausschließlich auf den tatsächlich fix anfallenden Geldaufwand zur
Durchführung der jeweiligen Kur = unsere Reisekosten, Übernachtung Verpflegung, Raumkosten.
Dieser Betrag wird individuell berechnet und zu gleichen Teilen auf die Teilnehmenden aufgeteilt.
Durch den Erhalt der jeweils anfallenden Fixkosten-Anzahlung, der im Vorgespräch mitgeteilt wird,
wird der Platz für die Teilnahme fix. Der Rest wird bei Beginn der Kur in Empfang genommen.
Wertschätzung der WOGOPOLOGIE-Kenntnis-Vermittlung: Fixe VORGABEN hatten auf das
eigene Fühlen und Wahrnehmen hinderlich gewirkt. Ein Mensch hatte noch nie im Vorhinein
wirklich wissen gekonnt, in welchem Ausmaß ihm mündliche Informationen nützlich werden
könnten, sodass eine diesbezügliche Preisvorgabe für uns unstimmig wurde. Den freien Willen
tatsächlich zu respektieren – ja dies wahrhaftig zu leben, steht damit in Verbindung.
Wir geben, ja wir schenken das Erkannte ´aus Freude am Erkannten´ und aufgrund der
Erkenntnis, was durch ein derart schenkendes freiwilliges Miteinander im Weiteren möglich
werden kann. Über Geldgeschenke - die uns aus dem Bedürfnis heraus ´aufgrund der Freude am
Erhaltenen´ wirklich gerne gegeben werden möchten - würden wir uns sehr freuen.
….......
Die weiteren Informationen wären für Sie gedacht, falls es Ihnen Freude bereiten würde
können, eine WOGOPOLOGIE-Basis-Kur in Ihrer Nähe zu organisieren:
•
•
•

Der Raum ´zur Abhaltung der Kur´ sollte für maximal 10 Menschen Platz bieten.
Die Kur würde ab einer Mindestanzahl von 4 Teilnehmern zustande kommen können.
Auf Wunsch wird der Termin auf der WOGOPOLOGIE-Homepage veröffentlicht.

•
•
•
•

Die Kur kann in Privaträumen stattfinden – wie es bereits einige Male geschehen war.
Der / Die Organisierende wird ´bezüglich der Fixkosten-Aufteilung´ als Teilnehmer gezählt.
Wir würden einen Flipchart mit genügend Papier und Stiften brauchen
Weitere Details, bezüglich Übernachtung... würden wir gerne persönlich besprechen
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