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___________________________________________________ _____________________
 
Liebe Freunde 

Einige Zeit ist vergangen, seit der letzte Brief me inen Computer
verlassen hat. Eine Zeit, die in ihrer Intensität i n Bezug auf die 
Vergangenheit kaum Vergleichbares aufzuweisen hat. Das vorerst 
provisorische und sich noch immer in Entwicklung be findende Resultat 
zeigt sich im neuen Seminaraufbau mit völlig neuen Elementen, neuen 
Strukturen und neuen Zielen.

Immer wieder musste ich Interessenten für die Ausbi ldung in der 
Befreiungstherapie auf spätere Tage vertrösten. Nun  stehen also die 
Strukturen und möglicherweise werden sich einige vo n diesem Prozess 
distanzieren müssen. Gar hoch sind die Anforderunge n gesteckt. Das 
langfristige Ziel der Ausbildung ist 

                          Mastery of Freedom ®

Auf deutsch heisst das "Meisterschaft der Freiheit" . Diejenigen, die 
mich genauer kennen, wissen, dass Freiheit in meine m Denksystem der 
zentrale Antrieb der Entwicklung ist. 

                       The Inner Way of Freedom ®

Der innere Weg der Freiheit bedarf nicht nur einer Ausbildung in der 
Befreiungstherapie. Er ist ein stetiger Prozess, de r dem Leben und dem 
Dasein einen neuen Sinn und Kraft geben soll. 

Herzlichst Robert Gruber 
    
************************

1. Einleitung - oder: was hat sich im wesentlichen geändert?

   Meine bisherige Tätigkeit hat sich zusammengeset zt aus der 
   persönlichen Begleitung von hilfesuchenden Mensc hen und aus
   der Wissensvermittlung, insbesondere im Zusammen hang mit
   der von mir entwickelten Befreiungstherapie. 
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        Leider musste ich feststellen, dass mit dem  therapeutischen 
   Erfolg der Befreiungstherapie auch ein leiser Ze rfall stattge-
   funden hat. Das kommt daher, dass allein der Nam e einen
   starken Anziehungseffekt hatte und damit für all e möglichen
   Formen von Therapie verwendet wurde.
        In der Folge davon musste ich von Neuem übe rlegen, welches
   mein Zielpublikum sein soll, welchen Weg ich ver mitteln und
   welches Ziel mit Hilfe meiner Begleitung angestr ebt werden
   soll. Aus diesen Ueberlegungen hat sich mein neu es Angebot
   entwickelt. 

******************

2. Das Angebot

   Neu konzetriere ich mich auf zwei für meine Kund en erfolgver-
   sprechenden Modelle:

   - HPP Healing Performance Process ®
   - IPP Individual Performance Process ®

   a) HPP Healing Performance Process ®

      Gruppengrösse:
           Diese Ausbildung wird in Gruppen durchge führt. Für ein 
      Seminar sind 8 Teilnehmer sinnvoll und maxima l 12 Teilnehmer
      sind möglich. Die Teilnehmerzahl ist limitier t, um den 
      qualitativen Anspruch zu gewährleisten.
      
      Inhalt:
           Der Inhalt besteht im Erlernen von versc hiedenen Techniken, 
      wobei die Befreiungstherapie, deren Technik, aber auch die 
      Zusammenhänge und Hintergründe einen wesentli chen Anteil
      ausmachen. Ebenso sind Reinkarnationstherapie , Hypnose und
      alte magische Techniken ein Thema des Prozess es.

      Aufbau:
      2 Tage: Einführung
      4 Tage: Practitioner Training             
      4 Tage: Master Practitioner
        
      Rahmenbedingungen und Preise:
           Ein Seminartag umfasst in der Regel sech s bis sieben 
      Stunden, zuzüglich Mittags- und Kaffeepausen.  Bei mehrtägigen
      Seminaren, die in einem Seminarhotel durchgef ührt werden,
      stehe ich an den Abenden für die Teilnehmer z ur Verfügung.
           Ihre Investition beträgt pro Seminartag CHF 1120.00, 
      (EUR 750.00) zuzüglich das Seminararragement des Hotels 
      (Uebernachtung, Mittag- und Abendessen etc.).  Darin enthalten
      sind Teilnehmerunterlagen sowie notwendige Ei nzelsitzungen mit
      Teilnehmern.

      Zielgruppen:
      a) Menschen, die ihre Energie lieber in ihre Einzigartigkeit 
         investieren möchten anstatt ins Bekämpfen scheinbarer 
         persönlicher Begrenzungen.
      b) Menschen, die dem Druck von Aussen mit ein em Lebenskonzept
         von innen begegnen möchten, weil sie begri ffen haben, dass
         das Leben aus mehr besteht, als einfach de r Fortführung der 
         Vergangenheit.
      c) Menschen, die als Unternehmer in Klein-, M ittel- und 
         Grossbetrieben, in Familien und anderen Be ziehungsnetzen
         unter Berücksichtigung von geistigen Geset zen wachsen und 
         sich entwickeln möchten. - Also Menschen w ie Sie und ich, 
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         die ihre Visionen erkennen und verwirklich en werden.

      Das Ziel:
           Dieses lässt sich in einem einzelnen Sat z, den ich vor
      Jahren in einer Eingebung erhielt, beschreibe n:

           "Freiheit besteht in der völligen Abwese nheit der
           Sorge um sich selbst, eine Abwesenheit, die sich 
           einstellt, sobald die geballte Energie i n unserem
           Innern frei gesetzt wird."

      Das heisst mit anderen Worten: "Meisterschaft  der Freiheit"

                  
 
   b) IPP Individual Performance Process ®
    
      Der IPP Individual Performance Process ® ist konzipiert 
      für Menschen, die in einer Einzelbetreuung ih ren Weg finden
      möchten. Die wesentliche Arbeit liegt darin, limitierende
      Entscheidungen aus früheren Generationen und negative 
      Emotionen aufzulösen. Krankmachende Bindungen  und fremde
      Energien werden durch die Erkenntnisse der Sc hattenmagie
      aufgelöst.

      Rahmenbedigungen und Preise:
           Bewährt haben sich sechs Termine, die si ch nach Absprache
      zwischen mir und dem Kunden auf sechs bis zwö lf Monate 
      verteilen. Ein Termin dauert mindestens 2,5 S tunden, maximal 
      3,5 Stunden. Am Ende einer Sitzung wird die n ächste Sitzung 
      vereinbart. Sie kann bis zwei Wochen vor dem Termin mit 
      beidseitigem Einverständnis verschoben werden . Nicht 
      wahrgenommene Sitzungen werden als durchgefüh rte Sitzungen
      berechnet.
           Die Investition beträgt für den gesamten  Zyklus 
      CHF 5760.00 (EUR 3840.00). Die Rechnungsstell ung erfolgt 
      vor der ersten Sitzung und vor der vierten Si tzung.
           In diesem Preis sind eine intensive Vorb ereitung 
      meinerseits auf jede der Sitzungen enthalten.  Es ist aber 
      auch notwendig, dass sich der Kunde zwischen den Terminen 
      mit den ihm gegebenen Aufgaben intensiv ausei nandersetzt.   
        
******************

3. nächste Seminartermine

   HPP Healing Performance Process ®
   25.11.2006 - 26.11.2006  Einführung
   02.02.2007 - 03.02.2007  Practitioner Training /  Teil I
  09.02.2007 - 10.02.2007  Practitioner Training / Teil II

   Beginn jeweils um 09.00 Uhr
   Seminarort wird später bekanntgegeben

******************

4. Veranstaltungen

   21.10.2006 14:00 bis 24:00 Uhr 
   Nacht des Heilens
   Informationen unter http://www.bpv.ch 
   
   10.11.2006 - 13.11.2006
   8. Weltkongress für geistiges Heilen
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   Informationen unter http://www.psi-tage.ch

******************
   
5. Zum Schluss 

   »Erwarte nichts vom Menschen, wenn er für seinen  
   Lebensunterhalt arbeitet und nicht für seine Ewi gkeit.

   (Die Stadt in der Wüste, Antoine de Saint-Exupér y)

Herzliche Grüsse / Robert Gruber

******************

INSTITUT FÜR NATURPHILOSOPHIE
Robert Gruber
Steinacherstrasse 150
CH-8820 Wädenswil

Telefon   +41 (0) 79 638 08 54
Internet  www.robert-gruber.ch

*************************************************** *********************

Diese Information wurde an den folgenden Abonnenten  verschickt:
[Email]

Ich versende dieses Mail ausschliesslich an Abonnen ten. Wenn Sie der Ansicht 
sind, zu unrecht auf der Empfängerliste zu stehen, so 
schreiben Sie bitte ein einfaches Mail an "info(at) rgruber.ch" mit
dem Betreff "Kündigung". Bitte erwähnen Sie dabei d ie Empfängeradresse
[Email]. 
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