Rob Wergin
Rob Wergin hat außergewöhnliche Gaben. Er ist hellseherisch und hellhörig. Schon in jungen Jahren konnte
er Tiere heilen und mit Geistern kommunizieren. Diese
Gaben verstand man nicht und er lernte sie zu ignoriere. Über 30 Jahre lang war er in den USA als sehr erfolgreicher CEO tätig. Dann wurde er eines Tages vom
ultimativen „kosmischen 2x4“ getroffen und in dieser
Zeit tiefer Verzweiflung fragte er, wofür sein Leben sei,
und er hörte die Antwort. Seitdem hat Rob sein Leben
dem Ziel gewidmet, ein Gefäß für göttliches Licht und Liebe zu sein. Er hat bereits Zehntausenden von Menschen, jedes Alters und jeder Religion geholfen.
Aufgewachsen in einem streng christlichen Haus im Herzen von South Dakotas, reicher
indianischer Kultur, schöpft Rob aus der Essenz dieser beiden Traditionen. Er möchte,
dass seine Arbeit für Menschen aller spirituellen Überzeugungen universell zugänglich
ist. Er möchte, dass seine Arbeit für Menschen aller spirituellen Überzeugungen universell zugänglich ist. Seine Klarheit, Offenheit und Bescheidenheit haben dazu beigetragen, eine Mischung von Menschen in die Gemeinschaft zu ziehen, die bemerkenswert
frei von Anmaßungen und jeglichem Kult zu sein scheint.

Was du in dieser Lektion lernen wirst
– Wie stellst du sicher, dass die 500 Millionen neuen Zellen, die dein Körper täglich produziert, zu gesunden Zellen werden?
–W
 ie Schmerz deinem Körper hilft, sich von giftiger Energie zu befreien.
–W
 ie Gedanken Krankheiten erzeugen.
– Wie die Geschichte, die du dir selbst vom Krankheitsein erzählst, wichtiger ist als das
krank sein und warum.
– Wie Selbstbeurteilung Krankheit in den Körper drückt und dort festhält.

Anwendung in deinem Leben:
Wenn Schmerz die Art und Weise des Körpers ist, sich von giftiger Energie zu befreien,
wie kann man dann eine gesündere Beziehung zu seinem Schmerz entwickeln, ohne ihn
zu betäuben?
Wenn Du unter Schmerzen leidest, beschreibe Deine Symptome. Siehst du einen Zusammenhang zwischen diesen Symptomen und wie würdest du deine aktuellen Lebensumstände beschreiben?

