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Radikaler Erlaubnis vollendet ...
Die Schale der Erlaubnis

Liebe Interessierte an der Radikalen Erlaubnis,
der Kurs in Radikaler Erlaubnis ist nun vollendet, Trance V ist erschienen: Die
Schale der Erlaubnis. Der Kurs baut Schritt für Schritt aufeinander auf, Trance
V ist der krönende Abschluss, der alle vorherigen Prozesse integriert und mit
dem Highlight endet, in Radikaler Erlaubnis zu „baden“.
Falls jemand trotz der Ankündigungen und Trailer diesen InTrance-Kurs als
einen der üblichen Entspannungskurse verkennt, der sei hier gewarnt: Dieser
Kurs ist auf eine Erfahrung in der Tiefe angelegt, arbeitet intensiv mit den
Wunden und Verlassenheitsgefühlen der Kindheit und vollendet meine
therapeutische Erschließung der Radikalen Erlaubnis.
In Verbindung mit den RE-Büchern, der Demonstration einer Einzelarbeit und
den Seminarvideos soll dieser einzigartige audio-visuelle Trance-Kurs meine
bisherige Seminararbeit ersetzen und übertreﬀen. Die Seminare, wie ich sie
noch im letzten Jahr angeboten habe, wird es also nicht mehr geben. Nach der
intensiven Arbeit an diesem Kurs benötige ich zunächst eine Auszeit und halte
es oﬀen, ob und wie ich weitermache.
In Kürze nicht mehr einzeln kaufbar
Da der Kurs aufeinander aufbaut und erst alle fünf Trancen den Radikalen
Erlaubnis Prozess in seiner Gesamtheit erfassen, ist es nun nicht mehr sinnvoll,
die Trancen, wie es in der bisherigen Entwicklungsphase gewesen ist, einzeln
anzubieten. Ich möchte mich aber bei denen bedanken, die die ersten Trancen
bereits erworben haben und noch für eine kurze Zeit die Möglichkeit bieten, sie
einzeln zu kaufen und den Kurs abzuschließen. Danach wird nur noch Trance I
einzeln zu kaufen sein, Trance 2 - 5 nur als Serie zu einem höheren
Gesamtpreis.
Neue Website nun online
Die neue Website www.radikale-erlaubnis.de ist nun in einem neuen Look
aktualisiert und stellt die einzelnen Elemente ausführlich vor:

alle fünf Trancen mit Trailern und Inhaltsangaben
die Bücher zur Radikalen Erlaubnis
Die Demonstration einer Einzelarbeit
Die Videos aus zehn Jahren Seminararbeit
ein Fernsehinterview über mich und die Radikale Erlaubnis
Viel Spaß, liebe Grüße, bleibt gesund
Euer Mike
Zur Website
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