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•"'1 nlchl ..,, Ennnerunqen an fril-
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g &m und ständig w1edert'!Olen.
Aber eines wet8 tcn aus Erlah·
tUng : Alle Menschen können sien
bet ttf'\tspreehender tachgemößcr
Hal9 . z.vm Beisp iel unter Hypnoae.
ta ts-Achlich an Ereignisse aus trO·
heren l eben etinnern, Wir alle ha·
bon nicht n ur einmal gelobl, u nd wir
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werden oueh nach clem Tod wioder
ats lebendes Wesen aut die ErOe
n-ruCkkah ren. Ooct1 a as Ganze ist
rwx etn Teil unserer großen HVDnoH therapio, dM fX)rmttferweiae aus

r&.hn Ooe>petsturden besteht.
~- oigenlt<:hes Ziel b l es.
den Men,chen , d!t! zvu~ !cOIT'~n
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reOht scttwer. W°'' " wir uns t1lm·
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um EnClg. Egal. was man erreichen
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GIOck, 8er1eblheit. Gesundheit
F<eiheit von Such! <l<le< Gewiehls8bn8hmft.
In unservm l<ufturltreis lun wir
unt mit dem persönlJchen Erfolg
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nonnat uno .vemunlbQ'. Ich bin de<
ScnUler o"" O'Oflen J°"'oh Mur·
phy. •to cassen Nftchlotge< ich
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d a9 Prirmp 6et potltiv en O.nken s
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Dia Socna 111 oonz "'nfach:
Wenn ich rroge. Ob Ich Erfolg hat>en
w erde, bedeutf)t dns ber eits. doß
ich ""' Ertolg t wtillle . Der Zweilel
gebie r1 d en MiAerlolg. Ich bin mit
Murphy !Ullet11 davon übe~eogl,
d aß ein grofler Toll aller Mlßorlolge
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