
wissenschaftliche

Beweise

der Feinstofflichkeit

EINLADUNG zum Vortrag
am Donnerstag, 7.8.14, 19.30 Uhr

Dr. Klaus Volkamer

Dr. Klaus Volkamer wurde 1939 geboren, studierte Chemie in München und promovierte in Freiburg 1969 in
physikalischer Chemie. Er war über 10 Jahre bei BASF tätig. In dieser Zeit wirkte er an vielen Patenten mit,
über 160 Patente stammen von Ihm oder werden mit seinem Namen in Verbindung gebracht. Seit 1985 ist Volkamer
freier Wissenschaftler, Autor, Managementtrainer und Vortragsredner. Seine Theorie der „feinstofflichen Materie“
ist bekannt durch das „Gewicht der Seele“ und seine Informationen über die 12 Dimensionen erklären die Thesen
von Burkard Heim auf verständlichem Wege.

Volkamer: „Die feinstoffliche Dimension unseres Daseins ist so offensichtlich, das ich mich Frage wieso ich das
hier eigentlich erkläre. Denn denken dachte ich ist doch jedem Menschen ein bekannter Prozess?? Wenn wir
denken, Gefühle empfinden, oder Träumen sind dies alles Daseinsformen der feinstofflichen Ebene unseres Seins.“
Nun die Wissenschaft beginnt erst langsam diesen Aspekt mit in ihre Systeme einzubeziehen.
Dr. Volkamer, Chemiker und Forscher hat mit einer Feinwaage das Gewicht unseres feinstofflichen Anteils der
Gesamtmasse unseres Körpers bestimmen können.
Dies aber noch viele weitere Aspekte der Feinstofflichkeit und der freien Energie werden in  diesem Vortrag
erläutert.

Wir bitten unsere Gäste rechtzeitig zu erscheinen (freie Platzwahl) und das Angebot von Speisen und Getränken im
Saal wahrzunehmen, es wird auch vegetarisch angeboten!

Anfahrt über die A8 von Achenmühle oder Frasdorf, von Rosenheim oder Bad Endorf her kommend.
Dort steht uns der große Festsaal zur Verfügung.

Einlaß ab 18:30, Programmbeginn 19:30 Uhr. Open End

Veranstalter: Verein Bewusst-Treff www.bewusst-treff.org

Gasthof zur Post-Hirzinger
im großen Saal
Endorfer Str. 14

83083 Söllhuben-Riedering

Unsere "Spielregeln":
Wir sind bestrebt die Organisation weiter zu verbessern und wollen allen Anwesenden einen möglichst störungsfreien und aufschlußreichen Abend zusammen mit unseren
Referenten bieten. Zu diesem Zweck erklären sich alle Gäste mit folgenden Regeln einverstanden:
- Der Bewußt-Treff findet als geschlossene Veranstaltung des Vereins Bewußt-Treff i.G. statt;
- Damit stimmt jeder anwesende Freigeist ausdrücklich den Regeln des Veranstalters zu und bestätigt dies durch seine freiwillige Eintragung in die Anwesenheitsliste;
- Jeder erwirbt grundsätzlich auf Spendenbasis eine "Tagesmitgliedschaft" beim Veranstalter; selbstverständlich ist dafür keine feste Vereinsmitgliedschaft erforderlich;
- Es gibt immer Wege für eine individuelle Vereinbarung: diese muß mit uns aber vorab besprochen werden;
- Mobiltelefone werden ausgeschaltet oder - was uns am liebsten wäre - kommen erst gar nicht mit;
- Das Auslegen von kostenlosen Infoblättern ist erwünscht und erfolgt nach Absprache mit dem Veranstalter;
- Der Verkauf von themenbezogenen Büchern , DVDs etc erfolgt ebenso nach Absprache mit dem Veranstalter;
- Jeder Teilnehmer übernimmt die volle Eigenverantwortung für seinen Besuch und stellt den Veranstalter von jeglicher Haftung frei;


