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Lektion –Lasst uns die Welt berühren

Diese Lektionen sind den Engagierten gewidmet.

Sie sind gedacht für Neulinge, die zur Meisterschaft aufsteigen und ihre Fertigkeiten mit
EFT verbessern wollen. Die Welt braucht Euch und es ist mir eine persönliche Ehre, ein
Teil Eurer Ausbildung zu sein. Zusammen können wir unseren Freunden, Nachbarn,
Familien und Klienten Heilung bringen. Einfacher gesagt: Wir können die Welt berühren.

Jeder kann die Grundlagen erlernen und wenn sie an genügend Leuten angewendet
wurden, werden viele beeindruckende Heilungen offenbar werden. Sie mögen bereits
davon überzeugt sein –auch wenn Sie Anfänger sind. Ganz gleich, was auch immer der
derzeitige Stand Ihrer Fertigkeiten ist, es gibt immer noch mehr zu lernen. Es gibt mehr
Methoden der tiefgreifenden Arbeit, mehr Möglichkeiten, an schwierige Fälle heran-
zugehen, weitere aufschlussreiche Fragen, die gefragt werden müssen, mehr
Beschwerden, die es anzusprechen gilt, kreativere Wege, diese Verfahren weiter zu
geben und noch mehr, mehr, mehr.

Ich schlage vor, Sie studieren jede Folge dieser Lektionen und drucken Sie sich aus, um
sie zukünftig immer nachschlagen zu können. Vielleicht möchten Sie die ganze Serie
sogar als Buch zusammenbinden.

Für die unter Ihnen, die http://www.eft-online.de/html/lesenswertes___videos.html haben, möchte ich betonen, wie wichtig es ist,
den Kurs in der richtigen Reihenfolge durchzuarbeiten. Ich weiß, dass die Versuchung
besteht, die Titel der vielfältigen DVDs durchzuschauen und dann bestimmte zuerst
anzuschauen. Das menschlich. Aber, so vorzugehen wäre so, als würden Sie Kapitel 4,
12 and 8 eines Buches lesen, bevor Sie Kapitel 1, 2 and 3 gelesen haben. Das schreit
nach Verwirrung. Die richtige Reihenfolge ist auf der ersten Seite des EFT-Handbuchs
angegeben. Sie ist überschrieben mit "The Easy Way To Take This Course".

Mehr in der nächsten Folge.

Ich umarme Euch, Gary
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