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Möge Segen Sein  
Dezember 2015 

Mit Maria und Freunden 
 

	  
	  

Freitag,	  den	  18.	  Dezember	  2015,	  20:00	  im	  Fleur	  de	  Coeur	  

Bipolarer	  Magnetismus	  &	  A.M.E.S.	  
Ein	  Erfahrungsabend	  mit	  Hervé	  Menon	  und	  Maria	  Blumencron	  

	  
Für	  alle,	  die	  sich	  für	  unsere	  Heilmethoden	  interessieren,	  laden	  wir	  zu	  diesem	  besonderen	  Erfahrungsabend	  ein,	  
an	  dem	  wir	  zwei	  von	  Hervés	  Heil-‐Methoden	  vorstellen	  und	  erfahrbar	  machen	  ...	  
	  

1. Bipolare	  Magnettherapie	  (B.P.M.)	  
Die	  Bipolare	  Magnettherapie	  wurde	  von	  dem	  mexikanischen	  Arzt	  Dr.	  Goiz	  aus	  Erkenntnissen	  der	  traditionellen	  
Magnettherapie,	  der	  Akupunkturlehre	  und	  der	  Bioenergetik	  entwickelt.	  Hervé	  ist	  ein	  direkter	  Schüler	  von	  ihm.	  
B.P.M.	  ist	  in	  der	  Lage,	  mit	  Hilfe	  von	  natürlichen	  Heilmagneten	  sämtliche	  bisher	  in	  der	  Medizin	  bekannte	  Erreger	  
(Bakterien,	  Viren,	  Parasiten	  und	  Pilze)	  sowie	  Dysfunktionen	  von	  Organen,	  Drüsen	  etc.	  zu	  identifizieren	  und	  zu	  
neutralisieren.	  Bei	  folgenden	  Krankheitsbildern	  lohnt	  es	  sich	  –	  sowohl	  für	  Betroffene	  als	  auch	  für	  Menschen	  in	  
Heilberufen	  -‐	  diese	  noch	  weitgehend	  unbekannte	  Therapieform	  kennen	  zu	  lernen:	  Borreliose,	  Krebs,	  AIDS,	  
Diabetes,	  chronische	  Kopfschmerzen,	  Migräne,	  Multiple	  Sklerose,	  Psoriasis,	  Hepatitis,	  Herpes,	  Arthritis,	  
Magenprobleme,	  Lungenerkrankungen,	  Gelenkschmerzen,	  Asthma,	  Rheuma,	  Papilloma,	  Muskelschmerzen,	  
Autoimmunerkrankungen,	  Pilzinfektionen,	  Reizdarmsyndrom,	  Bluthochdruck,	  Depressionen,	  Aggressivität,	  
Alzheimer,	  Schilddrüsenprobleme	  ...	  u.v.a.	  	  
	  

2. A.M.E.S.	  (Aroma	  Mecanic	  Energetic	  System)	  
Wurde	  von	  dem	  französischen	  Heiler	  Alain	  Fontaine	  nach	  jahrelanger	  Recherche	  im	  Bereich	  der	  
Aromatherapie,	  der	  Chinesischen	  Medizin,	  der	  Magnettherapie,	  der	  Hypnose	  und	  weiterer	  Techniken	  
entwickelt.	  A.M.E.S.	  löst	  Blockaden	  in	  deinem	  Körper	  und	  Geist,	  sodass	  die	  zirkulierende	  Lebens-‐nergie	  wieder	  
die	  richtigen	  Informationen	  an	  Organe	  und	  Körpersysteme	  sendet.	  Während	  der	  Sitzung	  findet	  eine	  
Energieübertragung	  und	  Neuprogrammierung	  statt	  –	  ähnlich	  wie	  bei	  der	  ‚Geistigen	  Wirbelsäulen-‐Aufrichtung’	  
wird	  bei	  A.M.E.S.	  die	  Wirbelsäule	  wieder	  aufgerichtet	  und	  Schieflagen	  ausgerichtet.	  Hierbei	  lösen	  sich	  auch	  
seelisch-‐psychische	  Blockaden.	  Hervé	  hat	  A.M.E.S	  bei	  Alain	  gelernt,	  ich	  selber	  lasse	  mich	  gerade	  ausbilden.	  
	  
20:00	  –	  21:30:	  Hervé	  stellt	  den	  Bipolaren	  Magnetismus	  vor.	  Danach	  kurze	  Teepause.	  
21:45	  –	  23:00:	  Hervé	  und	  Maria	  stellen	  A.M.E.S.	  vor	  
Ort:	  	  Fleur	  de	  Cour	  in	  Ehrenfeld,	  Wahlenstraße	  9	  (Linie	  3	  &	  4,	  Ausstieg:	  Körnerstraße)	  	  
Wir	  bitten	  Euch	  um	  Anmeldung,	  um	  die	  richtige	  Raumgröße	  anmieten	  zu	  können!	  	  
Ausgleich:	  Spende	  nach	  deinem	  Ermessen	  	  
	  
Am	  19.	  Und	  20.	  November	  sind	  nach	  vorheriger	  Absprache	  auch	  kurzfristig	  Einzelsitzungen	  
möglich,	  in	  denen	  Hervé	  Meon	  diese	  beiden	  Methoden	  miteinander	  verbindet.	  	  
Weitere	  Informationen	  findet	  Ihr	  weiter	  unten*	  
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Samstag,	  19.	  Dezember	  2015,	  19:00	  

Film-‐	  und	  Quantenheil-‐Abend	  	  
Hervé	  Menon	  &	  Maria	  Blumencron	  (Meditation)	  &	  Walter	  Maier	  (Filmfachmann	  ☺)	  	  

19:00	  –	  20:30:	  Wir	  schauen	  uns	  die	  humorvolle	  und	  erhellende	  Dokumentation	  ‚Kumare	  –	  ein	  wahrer	  Film	  
über	  einen	  falschen	  Guru’	  an,	  um	  uns	  zu	  entspannen,	  zu	  lachen	  und	  zu	  verstehen,	  wie	  auch	  Projektionen	  als	  
Heil-‐	  und	  Erleuchtungskatalysator	  funktionieren	  können	  ☺	  	  

21:00:	  Nach	  einer	  geführten	  Meditation	  unter	  Anwendung	  ätherischer	  Öle	  wird	  Hervé	  eine	  45minütige	  
Gruppen-‐Heil-‐Sitzung	  anbieten	  -‐	  mit	  dem	  Ziel,	  energetische	  Implantate	  aus	  unserem	  System	  zu	  extrahieren,	  um	  
die	  künstliche	  Matrix	  in	  der	  wir	  uns	  befinden	  verlassen	  und	  wieder	  mit	  unserem	  ursprünglichen	  kristallinen	  
Gitter	  verschmelzen	  zu	  können.	  Die	  Technik,	  mit	  der	  Hervé	  arbeitet,	  nennt	  sich	  I.P.R	  (Initial	  Path	  Room).	  Bereits	  
während	  der	  Session	  ist	  eine	  starke	  aufstrebende	  neue	  Energie	  und	  eine	  Veränderung,	  insbesondere	  im	  Gehirn	  
zu	  spüren.	  Durch	  das	  allmähliche	  Verschwinden	  der	  Implantate	  lösen	  sich	  Illusionen	  und	  falsche	  Glaubens-‐
grundsätze,	  die	  uns	  an	  das	  kollektive	  Bewusstsein	  binden.	  Entwicklungs-‐	  und	  Heil-‐Prozesse,	  in	  denen	  wir	  uns	  
befinden,	  werden	  beschleunigt.	  	  

Ort:	  Fleur	  de	  Cour	  in	  Ehrenfeld,	  Wahlenstraße	  9	  (Linie	  3	  &	  4,	  Ausstieg:	  Körnerstraße)	  	  
Wir	  bitten	  Euch	  um	  Anmeldung,	  um	  die	  richtige	  Raumgröße	  anmieten	  zu	  können!	  	  
Ausgleich:	  Spende	  nach	  deinem	  Ermessen	  	  
	  
	  

29.	  Dezember	  2015,	  19:00	  

‚Maria	  Magdalena’	  –	  Film-‐	  und	  Vortragsabend	  mit	  Bibelölen	  
Mit	  Maria	  Blumencron	  (Filmemacherin)	  &	  Peter	  Prudlo	  (ätherische	  Öle)	  &	  Sarah	  Gress	  (Lichtarbeit	  

	  
19:00	  –	  20:00:	  Wir	  schauen	  uns	  Marias	  preisgekrönte	  Dokumentation	  ‚Jesus	  und	  die	  verschwundenen	  Frauen’	  
an,	  in	  der	  Maria	  Magdalena	  und	  drei	  andere	  Frauen	  des	  frühen	  Christentums	  wieder	  ihnen	  gebührenden	  Platz	  
in	  der	  Geschichte	  des	  Christentums	  einnehmen.	  
	  
20:15	  –	  21:00:	  Maria	  erzählt	  über	  ihre	  Recherchen	  zum	  authentischen,	  frühen	  Christentum,	  das	  mit	  der	  
heutigen	  Kirche	  nicht	  viel	  zu	  tun	  hat.	  Peter	  teilt	  sein	  Wissen	  um	  das	  ‚Geheimnis’	  der	  12	  Bibelöle,	  mit	  denen	  
schon	  in	  der	  Jesus-‐Bewegung	  gearbeitet	  wurde.	  Sarah	  stellt	  uns	  die	  drei	  Attribute	  der	  Maria	  Magdalena	  vor.	  	  
	  
21:00	  –	  22:00:	  Mit	  Hilfe	  ätherischer	  Bibelöle	  lassen	  wir	  in	  unserer	  Mitte	  die	  Vision	  eines	  neuen	  Zeitalters,	  eines	  
neuen	  Menschseins	  und	  Miteinander	  entstehen.	  	  
Danach	  informieren	  wir	  über	  unsere	  nächste	  Maria-‐Magdalena-‐Reise.	  
	  
	  
Für	  jene,	  die	  unsere	  Arbeit	  noch	  nicht	  kennen,	  von	  weiter	  weg	  für	  das	  Silvester-‐Fest	  anreisen	  oder	  mit	  uns	  in	  
einen	  tieferen	  Prozess	  einsteigen	  wollen,	  geht	  es	  nach	  dem	  Film-‐und	  Öle-‐Abend	  am	  30.	  12.	  weiter...	  

30.	  Dez.	  2015,	  10:00	  -‐	  31.	  Dez.	  2015,	  14:00	   
Das	  weite	  Tor	  ins	  Neue	  Jahr	  –	  Innere	  Einkehr	  und	  Visions-‐Suche 

Meditation	  mit	  Bibelölen	  an	  einem	  heiligen	  Ort	  in	  Köln,	  	  
Gebete	  &	  Heil-‐Sessions,	  Mantren-‐Singen,	  Visions-‐Tapping	  	  	  

mit	  Maria	  Blumencron	  (Gebete	  &	  Tapping)	  &	  Hervé	  Menon	  (Quantenheilung) 
Ralf	  Maria	  Hölker	  (Mantren-‐Singen)	  &	  Peter	  Prudlo	  (ätherische	  Öle	  &	  Heilige	  Orte	  in	  Köln) 

	  
In	  diesen	  letzten	  Tagen	  des	  Jahres	  und	  den	  besonderen	  Rauh-‐Nächten	  öffnen	  wir	  in	  Köln	  einen	  Raum	  für	  
Menschen,	  die	  sich	  wünschen,	  das	  Jahr	  2015	  mit	  offenem	  Herzen,	  erweitertem	  Bewusstsein,	  in	  Gemeinschaft,	  
Freude,	  Ekstase,	  innerer	  Tiefe	  und	  Frieden	  zu	  schließen,	  um	  angstfrei,	  innerlich	  klar,	  mit	  gestärkter	  Visionskraft	  
und	  Zuversicht	  ins	  Jahr	  2016	  zu	  gehen.	  	  
WIR	  BITTEN	  UM	  RECHTZEITIGE	  ANMELDUNG,	  UM	  DIE	  NÖTIGE	  LOGISTIG	  VORBEREITEN	  ZU	  KÖNNEN.	  	  
Ort:	  Fleur	  de	  Cour	  in	  Ehrenfeld,	  Wahlenstraße	  9	  (Linie	  3	  &	  4,	  Ausstieg:	  Körnerstraße)	  	  
Ausgleich:	  120.-‐	  /	  105.-‐	  ohne	  Filmabend	  (Wenn	  du	  es	  nicht	  hast,	  tritt	  in	  Verbindung	  mit	  uns	  :)	  
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31.12.2015,	  16:00	  –	  01.01.2016,	  02:00 
Das	  weite	  Tor	  ins	  Neue	  Jahr	  -‐	  Silvester-‐Passage	  

Mantren-‐Konzert	  &	  Mantren-‐Singen	  
Meditations-‐	  und	  Visionsreisen	  mit	  ätherischen	  Ölen	  
Klangschalen-‐Gebete	  &	  Agni-‐Hotra-‐Feuerzeremonie	   

mit	  Maria	  Blumencron	  &	  Hervé	  Menon	  (Meditations-‐	  und	  Visionsreisen)	  	  
Ralf	  Maria	  Hölker	  (Mantren-‐Singen)	  &	  Peter	  Prudlo	  (ätherische	  Öle)	  

Jaya	  &	  Vimal	  Fritz	  (Agni	  Hotra-‐Feuerzeremonie)	  
und	  	  

Mario	  Triska	  (Geige)	  &	  Tchai	  Tanya	  (Gesang,	  Gitarre)	  

	  
Wer	  noch	  nichts	  zu	  Silvester	  geplant	  hat	  und	  den	  Übergang	  ins	  Neue	  Jahr	  in	  Freude	  und	  Verbundenheit	  mit	  
anderen	  Menschen,	  diesem	  Planteten	  und	  der	  geistigen	  Welt	  erleben	  möchte,	  ist	  herzlich	  eingeladen	  ...	  	  
auch	  Freunde	  oder	  Familie	  mit	  zu	  nehmen.	  
WIR	  BITTEN	  UM	  RECHTZEITIGE	  ANMELDUNG,	  UM	  DIE	  NÖTIGE	  LOGISTIK	  VORBEREITEN	  ZU	  KÖNNEN.	  	  
Sagt	  Bescheid,	  wenn	  Ihr	  Kinder	  mitbringt,	  um	  auch	  dafür	  nötigen	  Raum	  zu	  schaffen.	  
Ausgleich:	  Spende	  nach	  deinem	  Ermessen	  und	  deinen	  aktuellen	  Möglichkeiten	  
Voraussichtlicher	  Ort:	  Fleur	  de	  Cour	  in	  Köln-‐Ehrenfeld	  oder	  Atelier	  für	  NLP	  im	  Belgischen	  Viertel	  
 
 

*Samstag	  19.	  &	  20.	  Dezember	  2015,	  09:00	  –	  19:00 
sowie	  Dienstag,	  29.	  Dezember	  2015	  –	  31.	  Januar	  2016	  

Einzel-‐Sitzungen	  mit	  Hervé	  Menon	  &	  Maria’s	  Touch 
	  
Hervé	  arbeitet	  in	  Lyon	  mit	  Ärzten	  zusammen,	  die	  ihm	  jene	  Patienten	  vermitteln,	  bei	  denen	  die	  Schulmedizin	  an	  
ihre	  Grenzen	  stößt,	  wie	  zum	  Beispiel	  Borreliose.	  Auch	  Menschen	  mit	  schweren	  Krankheiten	  oder	  psychischen	  
Schwierigkeiten	  behandelt	  er	  mit	  großem	  Erfolg.	  Dabei	  bedient	  er	  sich	  mehrerer	  Techniken,	  wie	  des	  Bipolaren	  
Magnetismus,	  A.M.E.S	  und	  des	  Reiki.	  Auch	  arbeitet	  die	  geistige	  Welt	  durch	  ihn.	  In	  der	  Regel	  braucht	  es	  1-‐3	  
Sitzungen,	  um	  den	  Weg	  aus	  der	  Krankheit	  zu	  finden.	  Eine	  Sitzung	  dauert	  etwa	  eineinhalb	  Stunden.	   
	  
‚Maria’s	  Touch’	  ist	  eine	  2-‐stündige	  Massage-‐Behandlung	  speziell	  für	  Frauen,	  die	  auf	  körperlicher,	  psychischer	  
und	  seelischer	  Ebene	  arbeitet.	  Sie	  löst	  Verspannungen,	  Blockaden,	  alte	  im	  Körper	  abgelegte	  Traumen	  und	  
bringt	  Frauen	  in	  ihre	  Schönheit,	  ihre	  Würde	  und	  ihre	  Selbstliebe.	   
	  
Ihr	  könnt	  gerne	  im	  Vorfeld	  Kontakt	  mit	  uns	  aufzunehmen,	  um	  Eure	  Fragen	  an	  uns	  zu	  richten	  und	  uns	  über	  Eure	  
Beschwerden	  und	  Symptome	  zu	  informieren.	  So	  können	  wir	  Eure	  Sitzung	  besser	  vorbereiten.	   
	  
Ausgleich:	  Im	  Gegensatz	  zu	  den	  Gruppenabenden,	  die	  wir	  auf	  Spendenbasis	  veranstalten,	  wünschen	  wir	  uns	  
für	  diese	  individuelle	  und	  sehr	  intensive	  Arbeit	  einen	  Ausgleich	  von	  80	  Euro.	  
Ort:	  Fleur	  de	  Cour	  in	  Ehrenfeld,	  Wahlenstraße	  9	  (Linie	  3	  &	  4,	  Ausstieg:	  Körnerstraße)	   
	  
	  

Om Shanti Shanti Shanti 


