Newsletter Mai 2021
Energiearbeit mit Quellenergien mit Robert Takacs
Im Mai werden die Veranstaltungen in Wels leider wieder nur online (über Zoom)
stattfinden können, wegen der verschiedenen Corona Maßnahmen in den Ländern.

Zur Übersicht im Mai:
Morgen am Montag starten wir mit Energieabend zum Thema „Erfolg“: 3 Stunden
"Erfolgs-Zeit" - Überwinden der alten Erden-Matrix. Es öffnen sich derzeit parallel
neue feinstoffliche Felder, die einen größeren Freiheitsgrad für die Seele ermöglichen
können.
Am Freitag geht es in Wels (leider wieder nur online) um das Loslassen von Gefühlen:
„Klärung von versteckten Aggressionen“. Diese Art von Gefühlen binden viel Energie
und beeinflussen unser Leben in Richtung Schwere.
Beim Tagesseminar „Umsetzung der Bewusstseinserhöhung“ werden wir in 5
Schritten diesen Weg in uns harmonisieren.
In der NUR ONLINE Wels Veranstaltung (die wird immer nur über Zoom angeboten), geht
es danach um „Gelassenheit statt Bewertung“. Dieser Energieabend beschäftigt sich mit
den verschiedenen Spieglungen aus der Umwelt und einen möglichen Umgang damit, der
zu mehr Lebensqualität führen kann.
Beim Körper Energieabend geht es wieder um eine sehr starke Schwingungserhöhung „3
Stunden "Körper-Zeit" - Überwinden der alten Erden-Matrix“, damit wir die
körperlichen Herausforderungen in uns (mit der alten „Erdenzeit“) loslassen können.
Bei dem Energiesatz im Mai „Gesundheit“ geht es darum, die eigene Gesundheit zu
harmonisieren!

Hinweis: Musik mit klärenden und aktivierenden Energieräumen
Bei den Interviews bei Radio Sol habe ich zu verschiedenen Themen Energieräume zur
Musik geöffnet die jederzeit über https://www.roberttakacs.de/musik/ geöffnet werden
können. Der Link geht dann zu Radio Sol bei der die Musik abrufbar ist.

Anmeldungen, Anregungen und Fragen:
A) Für Wels Anmeldung: bei Helga Fürst, Tel +43 650 813 8284,
Email: kristallklangschalen@aon.at, http://www.kristall-klangschalen.at
A-4600 Wels, Vogelweiderstraße 14
www.roberttakacs.de

B) Für NUR ONLINE Erfolg/ Körper Anmeldung unten an mich Robert Takacs, bitte
Formular ausfüllen und abschicken auf der Startseite https://www.roberttakacs.de/ oder
Email an takacsrt@gmail.com

I. Überblick Veranstaltungen Mai (grundsätzlich ist eine Online Teilnahme über „Zoom“
möglich):

Mai – 05/2021

Alle NUR ONLINE Veranstaltungen beginnen einheitlich um 19 Uhr (statt bisher 18
und 19 Uhr)

1) NUR ONLINE – Erfolg, Mo 3.05.2021: Energieabend: 3 Stunden "Erfolgs-Zeit" Überwinden der alten Erden-Matrix, (Mo 19-22 Uhr, 40 Euro). Anmeldung über die
Webseite oder Email an takacsrt@gmail.com

2) Wels (bei Linz), Fr 7.05.2021: Energieabend: Klärung von versteckten Aggressionen,
(Fr 18-21 Uhr, 40 Euro), Anmeldung über Wels, Helga Fürst. Die Veranstaltung kann
wegen der Corona Maßnahmen leider nur online stattfinden.

3) Wels (bei Linz), Sa 8.05.2021: Umsetzung der Bewusstseinserhöhung, (Sa 10-17 Uhr,
150 Euro), Anmeldung über Wels, Helga Fürst. Die Veranstaltung kann wegen der Corona
Maßnahmen leider nur online stattfinden.

4) NUR ONLINE, Mi 19.05.2021: Energieabend: Gelassenheit statt Bewertung, (neu Mi 1922 Uhr, 40 Euro). Anmeldung über Wels, Helga Fürst

5) NUR ONLINE - Körper, Di 25.05.2021: Energieabend: 3 Stunden "Körper-Zeit" Überwinden der alten Erden-Matrix, (Di 19-22 Uhr, 40 Euro). Anmeldung über die
Webseite oder Email an takacsrt@gmail.com

www.roberttakacs.de

II. Details zu den Veranstaltungen

Mai – 05/2021

Alle NUR ONLINE Veranstaltungen beginnen einheitlich um 19 Uhr (statt bisher 18
und 19 Uhr)

1) NUR ONLINE – Erfolg, Mo 3.05.2021: Energieabend: 3 Stunden "Erfolgs-Zeit" Überwinden der alten Erden-Matrix, (Mo 19-22 Uhr, 40 Euro). Anmeldung über die
Webseite oder Email an takacsrt@gmail.com

Was ist die Erdenmatrix?
Wir haben als Menschen nicht nur den festen Körper, sondern auch ein feinstoffliches
Feld. Gut zu spüren ist das, z.B. wenn dich jemand von hinten anschaut und du das dann
(unbewusst) bemerkst und dich spontan nach hinten umdrehst.
Dein feinstoffliches Feld geht in Wechselwirkung mit einem größeren feinstofflichen Feld,
dass seit langem auf der Erde herrschte und noch herrscht. Ganz kurz zusammengefasst,
sind das die Rahmenbedingungen der Freiheit deiner seelischen Aktivitäten.
Auf der Erde findet derzeit ein Wandel statt bei der sich auch andere feinstoffliche Felder
öffnen für die Bewohner der Erde, die dann z.B. eine größere seelische Freiheit
ermöglichen, das eigene Leben zu gestalten. Genau diese neuen Felder werden wir am
heutigen Energieabend klärend anschauen.

2) Wels (bei Linz), Fr 7.05.2021: Energieabend: Klärung von versteckten Aggressionen,
(Fr 18-21 Uhr, 40 Euro), Anmeldung über Wels, Helga Fürst. Die Veranstaltung kann
wegen der Corona Maßnahmen leider nur online stattfinden.

Die Gefühle sind das Grundgerüst unseres menschlichen Lebens.
Sie haben einen entscheidenden Einfluss darauf, wie wir das Leben wahrnehmen und
erleben. Wir kennen uns, wenn wir wütend, voller Zorn und Hass sind, aber auch wenn
wir glücklich und zufrieden sind. Es ist ganz offensichtlich ein Riesen-Unterschied.
Auf der unbewussten Ebene haben die Gefühle die gleiche Funktion, aber der Einfluss ist
meistens flächendeckender, d.h. der Körper kann in Mitleidenschaft gezogen werden, die
Beziehungen zu anderen Menschen und unsere Umwelt-Rahmenbedingungen sind dann
entsprechend gestaltet.

www.roberttakacs.de

Bei den Aggressionen handelt es sich um sehr starke Gefühle die eher dazu neigen sich
impulsiv auszutoben. Die versteckten Aggressionen machen das auch, aber eher auf einer
„hinterhältigen“ Art und Weise, wie z.B. in chronischen Themen (z.B. Allergien im Körper,
Dauermangel in den Finanzen und auch „Fremdenergien“).
Beim heutigen Energieabend geht es um die intensive Klärung dieser versteckten
Aggressionen!

3) Wels (bei Linz), Sa 8.05.2021: Umsetzung der Bewusstseinserhöhung, (Sa 10-17 Uhr,
150 Euro), Anmeldung über Wels, Helga Fürst. Die Veranstaltung kann wegen der Corona
Maßnahmen leider nur online stattfinden.

Was ist eine Bewusstseinserhöhung?
In einem ersten Schritt geht es darum, dass du dich relativ objektiv beobachten kannst:
dein Verhalten, deine Gedanken und Gefühle, dein „So-Sein“.
Je intensiver das Bedürfnis nach Selbstreflektion ist, desto eher können sich die weiteren
Zugänge öffnen, um auch an die WARUM-Fragen des „So-Sein“ heranzukommen.
Dann kommt in einem zweiten Schritt die Erweiterung des Bewusstseins aus dem
gewohnten Umfeld, sodass wir (energetisch) immer mehr an das WARUM herankommen.
Im dritten Schritt werden wir die verschiedenen Arten der Antworten (energetisch)
erfahrbar machen.
Dann geht es im vierten Schritt darum ein Gefühl für die eigene Entscheidungsfähigkeit
zu entwickeln.
Als fünfter und letzter Schritt geht es dann um die praktische Anwendung im Alltag.

4) NUR ONLINE, Mi 19.05.2021: Energieabend: Gelassenheit statt Bewertung, (neu Mi 1922 Uhr, 40 Euro). Anmeldung über Wels, Helga Fürst

Das Leben das wir im Außen erleben erscheint im ersten Moment unabhängig von dem
zu sein, was wir sind, denken und fühlen.
Deshalb können wir uns meistens auch hervorragend über die äußeren Umstände
aufregen und jeden und alles verurteilen, ablehnen oder einfach nur ignorieren.
Wenn wir uns (energetisch) unsere Beziehung zu den Spieglungen der Umwelt bewusst
machen, dann kann sich automatisch ein Weg in die Gelassenheit öffnen.
Durch diese Art der Gelassenheit können wir leichter in eine Verbesserung (und aktive
Veränderung) unserer Lebensqualität kommen.
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5) NUR ONLINE - Körper, Di 25.05.2021: Energieabend: 3 Stunden "Körper-Zeit" Überwinden der alten Erden-Matrix, (Di 19-22 Uhr, 40 Euro). Anmeldung über die
Webseite oder Email an takacsrt@gmail.com

Was ist die Erdenmatrix?
Wir haben als Menschen nicht nur den festen Körper, sondern auch ein feinstoffliches
Feld. Gut zu spüren ist das, z.B. wenn dich jemand von hinten anschaut und du das dann
(unbewusst) bemerkst und dich spontan nach hinten umdrehst.
Dein feinstoffliches Feld geht in Wechselwirkung mit einem größeren feinstofflichen Feld,
dass seit langem auf der Erde herrschte und noch herrscht. Ganz kurz zusammengefasst,
sind das die Rahmenbedingungen der Freiheit deiner seelischen Aktivitäten.
Auf der Erde findet derzeit ein Wandel statt bei der sich auch andere feinstoffliche Felder
öffnen für die Bewohner der Erde, die dann z.B. eine größere seelische Freiheit
ermöglichen, das eigene Leben zu gestalten. Genau diese neuen Felder werden wir am
heutigen Energieabend klärend anschauen.
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III. Energiesatz im Mai 2021 – „Gesundheit“

Mit dem folgenden Energiesatz geht es darum die Gesundheit zu harmonisieren:

„Meine Gesundheit harmonisiert sich!“

Bitte den Energiesatz lesen und ca. 10-15 Minuten wirken lassen.
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