PALAVERBAUM

Mehr als eine Frau

Die Avantgarde für ein höheres Bewusstsein
Im November 2019 hatte ich die erwartete Veranstaltung PALAVERBAUM-mehr als
eine Frau zum zweiten Mal in New York durchgeführt. Dieses Sonderevent war eine
Einführung in das Exklusive Wissen, das bisher nur einer begrenzten Gruppe von
Insider-Frauen zugänglich war. Durch den Zugang zu avantgardistischen
Kenntnissen über diese außergewöhnliche Kraft eines Individuums, welche die
Weiblichkeit ist, lernten meine Teilnehmerinnen individuell, mehr als nur eine Frau zu
werden. Diese Zusammenfassung ist für Sie, die dieses großartige Ereignis verpasst
haben. Lassen Sie sich inspirieren!
PALAVERBAUM-mehr als eine Frau ist die Schatzkiste, die innovative Rezepte für
die persönliche, und berufliche Entfaltung der Frau von heute enthält.
¨Das erste Rezept lässt Sie die subtileren Aspekte des menschlichen Wesens
entdecken, dann die Vorrangstellung der Weiblichkeit und schließlich die besonderen
Werkzeuge, die nur Frauen besitzen. Der Mensch entsteht durch die Paarung von
Mann und Frau. Aber die Kraft, die das Kind belebt, kommt ausschließlich von seiner
Mutter. Diese Kraft ist sozusagen das Leben im Kind. Somit ist die Lebenskraft im
Menschen, unabhängig vom Geschlecht, weiblich. Die Frau kann bereits diesen
großen Vorteil in ihrem täglichen Leben effektiv nutzen.
¨Im zweiten Rezept erfahren Sie, wie Sie diesen übergreifenden Vorteil - eine Frau
zu sein - in eine dynamische Quelle umwandeln können, um sich in einer Welt voller
Herausforderungen und Chancen erfolgreich fortzubewegen. Die Lebenskraft
bestimmt auch die Fähigkeit eines Menschen, glücklich und gesund zu leben und
sich selbst sowohl auf familiärer als auch auf beruflicher Ebene zu entfalten. Da die
Frauen die Lebenskraft übertragen, wäre es für sie von größtem Nutzen, zu wissen,
wie sie ihre persönliche Entwicklung fördern können. Um dieses Ideal zu erreichen,
enthüllt PALAVERBAUM - mehr als eine Frau - vier weitere besondere Rezepte.
¨Das dritte Rezept befasst sich mit der Verbindung zwischen Frau und Erde. Die
Erde beherbergt nicht nur Menschen. Die Erde ist auch die Kraftquelle, die die
Menschheit auf beständige Weise durch die Frau belebt. In der Tat stimuliert eine
gute Verbindung mit der Erde die Entwicklung des Menschen in allen
Lebensbereichen. Aufgrund ihrer Fähigkeit, Leben und Existenz zu übertragen, sind
Frauen für eine starke Verbindung mit der Erde, der Urquelle der Lebenskraft,
prädestiniert. Sie braucht daher nur die richtigen Zutaten und Techniken.
¨Das vierte Rezept beinhaltet Tipps, wie Sie eine "Lebenshygiene" praktizieren
können. Aufgrund ihrer Vormachtstellung würde eine Frau großen Vorteil daraus
ziehen, wenn sie wüsste, wie sie ihre Lebenskraft schützen, stärken, nähren und
erhöhen kann. Dafür muss sie tiefere Aspekte ihres Wesens entdecken und auch die
Auswirkungen physiologischer, biologischer und umweltbedingter Faktoren auf ihre
eigene Entwicklung berücksichtigen. In der Tat können z.B. die Ernährung, das
Denken und insbesondere der Geschlechtsverkehr zu einer Desintegration oder
einer Stärkung der energetischen Integrität des Menschen im Allgemeinen und von
Frauen im Besonderen beitragen.

¨Dank des fünften Rezeptes lernt eine Frau, den idealen Partner zu finden. Auch
wenn die beiden Protagonisten äußerlich unterschiedlich sein mögen, entsteht ein
Paar auf der Grundlage von energetischen Ähnlichkeiten. So, bewusst oder
unbewusst, zieht eine Frau den Partner an, der ihrer eigenen Energiekonstitution
entspricht. Mit anderen Worten, der Mann ist der Energiespiegel der Frau. Für viele
Menschen scheint die Wahl ihres Partners eine Frage des Zufalls zu sein. Aber eine
Frau-plus gestaltet ihre eigene Realität bewusster, indem sie die Schwingungsrate
ihrer Lebenskraft erhöht. Abgesehen davon, dass sie vorprogrammieren kann, was
für einen Mann in ihr Leben tritt, ist sie nun in der Lage, einen Mann, der eine
gewisse männliche Reife erlangt hat, zu empfangen. Aus so einem Gleichgewicht
erhöhen die Protagonisten ihre jeweiligen Potenziale.
¨Das sechste Rezept ist ein wunderbares Geheimnis: das Wissen, wie man ernährt.
Ernähren bedeutet nicht nur kochen, sondern einen Menschen energetisch zu
versorgen, um seine Entwicklung zu fördern. Diese Tätigkeit beginnt bereits bei der
Erde selbst. Die Erde nährt den Menschen mit vitaler Energie durch Weiblichkeit.
Aufgrund ihrer Fähigkeit Leben und Existenz zu übertragen, ist es leichter für eine
Frau, die Funktion des Ernährens zu übernehmen. Zu diesem Zweck kann sie
diverse Werkzeuge verwenden, zum Beispiel die fünf Sinne. Indem eine Frau
jemanden ernährt, wird sie zum lebenswichtigen Relais zwischen der Quelle des
Lebens und der Person, die sie ernährt. Diese nährende Tätigkeit der Schöpfung löst
bei einer Frau ein außergewöhnliches Potential aus: das heißt, mehr als eine Frau zu
werden. Im Rahmen eines ausgewogenen Austauschs mit einem Mann mit gewisser
männlicher Reife, ist es leichter für eine Frau, zu ernähren.
¨Das siebte und letzte Rezept thematisiert die Einführung in die exklusive Sexualität.
Während der Kopulation tauschen Mann und Frau nicht nur körperliche Elemente,
sondern auch ihre Lebenskräfte, Energie, aus. Über den Genuss hinaus hat die Wahl
des Partners also entscheidende Auswirkungen auf die Protagonisten. Exklusive
Sexualität beginnt daher mit der Beherrschung der Energiefrage. Eine Frau muss
wissen, wie sie die Energiearten auswählt, die sie aufnehmen möchte oder nicht.
Sexualität bedeutet auch, zu wissen, wie man sich durch den sexuellen Akt
energetisch schützt oder sogar stärkt, um die eigene Dynamik und die der Familie zu
stärken.

Die Einzigartigkeit von PALAVERBAUM - mehr als eine Frau - besteht darin, Frauen
hochwertige Werkzeuge zur Verfügung zu stellen, mit denen sie entdecken,
bewerten und nach außen tragen können, was im Menschen am stärksten ist:
Weiblichkeit. Es geht nicht um den Feminismus, der die Männlichkeit unter Frauen
fördert und stärkt, anstatt der Weiblichkeit.
Auch Sie können mehr als eine Frau werden. PALAVERBAUM - mehr als eine Frau wird neue Einsichten in Ihre einzigartige Schönheit inspirieren. Einmal optimiert, wird
diese exklusive Weiblichkeit in Ihnen spürbare Auswirkungen auf Ihre Aura, Ihr
Charisma und Ihre Lebensenergie haben, deren Manifestation Ihr Körper und Ihr
tägliches Leben sind.
PALAVERBAUM - mehr als eine Frau ist der Weg par excellence zu Ihrer vollen
Entwicklung. Mehr als eine Frau zu werden bedeutet, der UNO-Agenda für die
Gleichstellung der Geschlechter bis 2030 einen Schritt voraus zu sein, denn das
Morgen gehört den Frauen, die sich heute darauf vorbereiten.

