Spagyrische Haus, Reise und
Notfallapotheke
Liebe Spagyrik Freunde,
der Sommerurlaub steht vor der Tür. Der Norden hat quasi schon gepackt, der
Süden muss noch ein wenig warten...
Auch ich freue mich auf mein Naturparadies Weißensee..., am 1. August ist es
für 16 Tage wieder so weit.
Einen Tag vor der Abreise in den Urlaub ist mir immer eingefallen, dass ich
doch einige spagyrische Mittel für alle Fälle mitnehmen sollte. Und weil das (bei
mir privat) immer unorganisiert war, schleppte ich jedes Jahr einen kleinen
Koffer voll mit, der mir vor Ort aber nie das bot, was ich für mich oder andere
tatsächlich gebraucht hätte.
Dieses Jahr wird alles anders. Ich habe ein kleines Rezepturenbuch "Haus,
Reise und Notfallapotheke" zusammengestellt. 25 Rezepturen für 25 kleine
Fläschchen (1020ml), mit einigen wenigen Salben, die so ziemlich alles
abdecken, was man bei Stichen, Verletzungen, Akuterkrankungen brauchen
könnte oder was im Notfall unverzichtbar ist. Natürlich geht es dabei nicht nur
um mich. Es sind sogar Mittel für Schlaganfall oder Herzinfarkt dabei. Hier habe
ich eher an die Praxisarbeit gedacht, aber auch als Therapeut unterwegs
könnte es unverzeihbar sein, wenn ein Urlauber in nächster Nähe
zusammenbricht und man ihm durch schnellsten Einsatz von Spagyrik das
Leben hätte retten können, die sichere Diagnose vorausgesetzt, aber da sind
wir ja alle fit, oder?
Wen das Thema interessiert, am Dienstag den 26.6. um 20.00 Uhr findet dazu
ein einstündiges Webinar "Haus, Reise und Notfallapotheke" statt, Info und
Anmeldung hier..., natürlich nicht nur für den Urlaub.

Ich wünsche Euch noch einen schönen Sonntag(Abend) und einen guten
Wochenstart...,
halt stopp, hab noch was vergessen! Ein wichtiges kosmisches Ereignis.
Ebenfalls am Dienstag wird Mars am Himmel (in der Ekliptik) rückläufig. Das tut
er nur alle 2 Jahre und dauert i.d.R. ca. 2 Monate, mit längeren "Brems und
Beschleunigungszeiten".
In dieser Zeit  eigentlich schon 23 Wochen vorher  nimmt (besonders) bei
marsbetonten Menschen die generelle Motivation und gezielte Tatkraft stark ab.
In diesem Jahr ist das Ereignis besonders stark zu spüren. Es kann sogar sein,
dass ersehnte oder längst begonnene, mit viel Ehrgeiz betriebene Projekte
plötzlich ganz zum Erliegen kommen, oder, dass viel weniger Klienten sich
melden, Termine reihenweise abgesagt werden usw.
Keine Sorge!
Es ist eine Zeit des Insichgehens, in der man seine kämpferischen Aktivitäten
 und alles was sonst noch mit Mars zu tun hat (unnötiger Streit?)  überprüft
und nicht ausgeschlossen ist, dass unverrückbar anmutende Entscheidungen
plötzlich zurückgenommen werden und man dadurch als unzuverlässig gilt.
Also..., nicht wundern, zurücklehnen und geschehen lassen!
Der rückläufige Mars ist natürlich auch politisch extrem brisant. Säbelrasseln
verstummt und durchgepeitschte (kriegerisch geführte) Entwicklungen kommen
erst einmal zum Stillstand, bisher verläßliche strategische Vereinbarungen oder
Seilschaften platzen. Überraschungen pur!
Herzlichst,
HP Hans Gerhard Wicklein
P.S. Nächste Woche kommt wieder ein YouTube Video über Einfaches und
präzises Selbstmischen von spagyrischen Rezepturen.
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