
MÖGE SEGEN SEIN  
DAS	  WEITE	  TOR	  INS	  NEUE	  JAHR	  	  

DIE	  INNERE	  EINKEHR	  DAVOR	  
vom	  30.	  DEZEMBER	  2015	  um	  10:00	  bis	  31.	  DEZEMBER	  um	  13:00	  

Im	  Fleur	  de	  Coeur,	  Wahlenstraße	  9,	  Köln-‐Ehrenfeld	  
mit	  	  

Maria	  Blumencron,	  Hervé	  Menon,	  Peter	  Prudlo,	  Ralf	  Maria	  Hölker	  
Ausgleich:	  105.-‐	  

	  
Heilung,	  Heil-‐Werdung,	  Rückverbindung	  mit	  dem	  Göttlichen	  in	  uns,	  innerer	  Friede,	  Hingabe,	  

Ankommen	  im	  Hier	  und	  Jetzt,	  Lebensfreude,	  Gemeinschaft,	  Bewusstseinserweiterung,	  
Christus	  als	  innerer	  Meister,	  	  

Erwachen	  
	  
Das	  sind	  die	  Themen	  dieser	  gemeinsamen	  eineinhalb	  Tage,	  in	  denen	  wir	  uns	  kurz	  vor	  dem	  
Jahreswechsel	  von	  alten	  Lasten	  frei	  machen,	  um	  angstfrei,	  innerlich	  geklärt,	  mit	  gestärkter	  
Visionskraft	  und	  Zuversicht	  das	  Neue	  Jahr	  zu	  beginnen.	  
Der	  genaue	  Ablauf	  des	  Programms	  wird	  sich	  aus	  der	  Zusammensetzung,	  den	  Bedürfnissen	  
und	  den	  Gaben	  der	  TeilnehmerInnen	  entwickeln.	  Die	  Mittel,	  derer	  wir	  uns	  bedienen	  ...	  
	  
Mantren-‐Singen	  mit	  begleitender	  Gitarre	  
Singen	  öffnet	  unsere	  Herzen	  und	  Seelen	  und	  bringt	  sie	  zusammen.	  Singen	  befreit	  und	  schafft	  
einen	  Raum	  der	  Freude.	  Die	  buddhistischen,	  christlichen	  und	  hinduistischen	  Mantren	  haben	  
eine	  heilende	  Wirkung	  auf	  uns	  und	  unser	  Umfeld.	  	  
	  
Geführte	  Meditationen	  
...	  bringen	  uns	  sehr	  schnell	  in	  unsere	  Präsenz,	  werden	  vor	  allem	  in	  Gemeinschaft	  als	  sehr	  
intensiv	  erlebt	  und	  weiten	  unser	  Bewusstsein	  in	  sehr	  kurzer	  Zeit.	  Wir	  bekommen	  eine	  
Vorstellung	  davon,	  wie	  wir	  alles	  um	  uns	  herum	  selber	  miterschaffen.	  Wir	  bekommen	  Zugang	  
zu	  ungeahnten	  kreativen	  Potentialen.	  Wir	  lernen	  den	  Heiler	  in	  uns	  kennen.	  	  
Wir	  begegnen	  unserem	  inneren	  Meister	  (Meisterin).	  	  
	  
Gebete	  
Der	  direkte	  Dialog	  mit	  Gott,	  die	  Zwiesprache	  will	  wieder	  gelernt	  werden,	  diese	  feine	  innere	  
Stimme	  in	  uns	  wieder	  gehört	  werden.	  Auch	  widmen	  wir	  uns	  der	  Fürbitte.	  Weil	  das	  selbstlose	  
Gebet	  für	  ‚den	  anderen’	  eine	  besonders	  starke	  Wirkung	  hat.	  Lasst	  uns	  doch	  füreinander	  
beten.	  Wir	  alle	  brauchen	  diese	  Fürsprache	  vor	  Gott.	  
	  
Visions-‐Tapping	  (Klopfen)	  
‚EFT-‐Tapping’	  auch	  ‚Klopfen’	  genannt	  ist	  eine	  Selbsthilfetechnik	  gegen	  Stress	  und	  Angst.	  	  
Als	  Mittel	  der	  Selbstheilung	  hilft	  ‚tapping’	  sehr	  wirkungsvoll,	  schnell	  und	  unkompliziert	  bei	  
emotionalen	  und	  körperlichen	  Probleme	  jeglicher	  Art.	  Das	  Thema	  zu	  jeder	  Tapping-‐Session	  
entwickle	  ich	  immer	  spontan	  aus	  den	  Bedürfnissen	  der	  Gruppe	  heraus.	  Letztlich	  geht	  es	  
darum,	  Blockaden	  zu	  lösen	  (Geld,	  Kreativität,	  Partner,	  Job	  und	  Lebenssinnsuche	  ...)	  	  	  
	  
Ätherische	  Öle	  und	  ein	  Heiliger	  Ort	  
Um	  die	  Wirkung	  all	  dieser	  Methoden	  zu	  verstärken,	  arbeiten	  wir	  mit	  ätherischen	  Ölen.	  So	  
sind	  ätherische	  Öle	  in	  der	  Lage,	  die	  Blut-‐Hirn-‐Schranke	  zu	  durchbrechen	  und	  unsere	  DNA	  zu	  



reparieren.	  Passend	  zum	  besonderen	  Zeitfenster	  der	  ‚Rauhnächte’	  werden	  wir	  mit	  den	  
‚zwölf	  Ölen	  der	  Bibel’	  arbeiten.	  
Um	  die	  Wirkung	  unserer	  Bibelöle	  in	  Kombination	  mit	  der	  Wirkung	  eines	  heiligen	  Ortes	  
erfahrbar	  zu	  machen,	  wird	  uns	  Peter	  Prudlo	  zu	  ganz	  einer	  besonderen	  Kirche	  bringen.	  
	  
Gruppen-‐Heil-‐Sitzung	  mit	  Hervé	  Menon	  	  
Am	  Abend	  des	  30.12.2015	  wird	  Hervé	  mit	  uns	  eine	  45-‐minütige	  Gruppensitzung	  machen.	  Es	  
geht	  um	  Heil-‐Werdung	  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	  Glaubensgrundsätze,	  die	  uns	  an	  das	  kollektive	  Bewusstsein	  binden.	  
Entwicklungs-‐	  und	  Heil-‐Prozesse,	  in	  denen	  wir	  uns	  befinden,	  werden	  beschleunigt.	  	  
	  

Einzelsitzungen	  mit	  Hervé	  Menon	  
Vom	  29.12.2015	  –	  31.12.2015	  

	  
Parallel	  zu	  unserer	  Gruppe	  gibt	  es	  in	  einem	  Nebenzimmer	  des	  Fleur	  de	  Coeur	  die	  Möglichkeit	  
einer	  Einzelsitzung	  mit	  dem	  französischen	  Heiltherapeuten	  Hervé	  Menon.	  
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	  (eine	  
Form	  der	  Geistigen	  Aufrichtung)	  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.	  Hervé	  spricht	  neben	  Französisch	  auch	  perfekt	  Englisch,	  
Spanisch	  und	  Portugiesisch.	  Seid	  Ihr	  in	  keiner	  dieser	  Sprachen	  zu	  Hause,	  sorgen	  wir	  dafür,	  
dass	  übersetzt	  wird	  ☺	  	  
Dauer	  der	  Sitzung:	  Eineinhalb	  Stunden	  
Kosten:	  80.-‐	  
	  
 

SOWOHL	  FÜR	  DIE	  INNEREN	  EINKEHRTAGE	  ALS	  AUCH	  FÜR	  EINZELSITZUNGEN	  
BITTEN	  WIR	  UM	  ANMELDUNG	  
mariavonblumencron@mac.com	  


