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ReinigungsReise
Mantrasingen und 3-6-9-Leberreinigung nach Anthony William
mit Anne Tusche

Fast jeder hat sich heutzutage schon
mal mit seiner Ernährung beschäftigt, hört hier, recherchiert
dort, probiert etwas aus, dann
wieder etwas anderes. So auch ich.
Seit Jahren hatte mich der immer
schlechter werdende Zustand meines Körpers beschäftigt nebst
Erschöpfungszuständen, die ich danach „behandelte“, was ich so hörte,
las und dachte. Rechtzeitig kurz vor
dem Totalzusammenbruch fand das
Buch von Anthony William „Mediale
Medizin“ zu mir. Ich las es mit größter Faszination und die ganzen
Symptome der letzten Jahre, ja Jahrzehnte, begannen, einen Zusammenhang zu bekommen. Ich brauchte
ein ganzes Jahr, um mit wachsendem Wissen und Verständnis für
meinen Körper immer konsequenter eine Ernährung umzusetzen, die
nicht nur meinen Geschmackssinn
berücksichtigt.

Es gibt viele Gewohnheiten, auf die
ich anfangs und auch später (noch)
nicht verzichten mochte. Beim
Verstehen des Gesamtzusammenhangs tauchen dann aber Fragen in
der Art auf: Für wen spreche ich da
eigentlich, wenn ich behaupte, auf
mein tägliches Dinkelcroissant
nebst Kaffee könne ICH nicht verzichten? Wen meine ich eigentlich
damit? Es gibt doch durchaus die
Empfindung, MIR damit etwas Gutes
zu tun. Doch welchem „Mir“? Dem
Geschmackssinn? Einem allgemeinen Wohlgefühl? Meinem Körper?

Spätestens mit dem Lesen des
Buches „Heile deine Leber“ von
Anthony William dämmert es, dass
dieses „Mir“ bisher jedenfalls nicht
die Ganzheit meines Körpers gemeint hat und dass MEIN Vergnügen
über das tägliche Croissant nebst

Kaffee z. B. von meiner Leber wohl
nicht geteilt wird.

So ging ich anfangs diese Art der
Ernährung ein, UM bald wieder alle
meine Leckerspeisen essen zu
können. Und während ich es anwende, stellt sich allmählich ein neues
Verstehen ein für meine bisher im
Hintergrund ablaufenden Funktionen meines Körpers, die wegen
Störungen nicht mehr so recht im
Hintergrund geblieben sind. Anthony William vermag es, einen anzustecken mit seiner Begeisterung und
Liebe zum Körper. Meine gewachsene Achtung betrachtet ein Croissant jetzt deutlich aus verschiedenen Perspektiven. Und wie bestätigend, wenn ich die Erfahrung
mache, dass Nervenschmerzen, für
die ich früher stets eine Schmerztablette geschluckt habe, durch
einen Gurkensaft verschwinden!

Anthony William war 4 Jahre alt, als
eine Stimme von außerhalb zu ihm
sprach, die sich ihm als „Ich bin der
Geist des Höchsten“ vorstellte.
Seitdem wurde er – in der Kindheit
und Jugend gegen seinen Willen –
nonstop geschult über sämtliche
Krankheits- und Gesundheitsthemen, Ernährung, Nahrungsergänzungsmittel, wie der Körper funk-

tioniert usw. Er wurde in die Lage
versetzt, jeden Körper, den er sah,
zu „scannen“, um zu wissen, welche
Krankheiten dieser Körper hat und
was derjenige tun müsste, um
wieder gesund zu werden. Als junger Erwachsener akzeptierte er
schließlich die Aufgabe, die er für
die Welt hat und veröffentlicht
Bücher, die aufräumen mit Mythen,
Märchen und schulmedizinischen
Irrtümern zum Körper, zur Gesundheit, zur Ernährung usw.

Sehr überrascht bin ich heute über
die Erweiterung der spirituellen
Entwicklung, die mir offenbart, was
die Leber mit der Göttlichen Mutter
Maria zu tun hat und generell mit
dem Umgang mit der Welt. So weiß
ich heute, der liebevolle Umgang mit
unserem Körper gründet die Voraussetzung eines liebevollen Um-

gangs mit der Erde. Ganz grob für
die Gesamtheit der Menschheit
gesprochen: So wie wir unseren
Körper behandeln, so behandeln wir
die Erde. Unser Körper befindet sich
im selben Zustand wie die Erde. So
wie die Erde befreit werden muss
von Giften und Müll, muss unser
Körper davon befreit werden. Das
eine geht nicht ohne das andere,
wenn es erfolgreich sein soll. Vielleicht beginnen wir bei uns selbst,
wir sind wohl unser wichtigstes
Projekt, es wird sich auf die Erde
auswirken.

Bestandteil dieser Reise ist die 3-6-9
Leberrettung nach Anthony William.
Dafür habe ich ein großes liebevoll
saniertes Gutshaus in Gnevkow
Mecklenburg-Vorpommern gefunden, dass den Anforderungen von
großzügigem Wohnen und eigener
Verpflegung in der großen Küche,
Natur außen herum und Bioläden in
der Nähe, entspricht.

lernen, die vegan, gluten-, zuckerund fettfrei sind. Mantras und unser
Essen reinigen unser Gemüt und
unseren Körper. Und natürlich
werden wir auch Zeit zur Umgebungserkundung finden.

Die Reise ist für Menschen mit
chronischen Krankheiten, für Menschen, die etwas für ihre Gesundheit
tun wollen und für Neugierige. Die
Teilnehmerzahl ist auf 11 begrenzt.
Es gibt noch 4 freie Plätze in 2
Doppelzimmern.
Mein AgilCare-Frequenzgerät, ebenfalls ein Highlight meines Heilungsweges, kommt natürlich auch mit
und kann auf der Reise gegen Spende benutzt werden.
Es wird genügend Autos von Berlin
aus geben, so dass zumindest Berliner Teilnehmende ohne Auto
bequem nach Gnevkow gelangen.

https://www.airbnb.de/rooms/182
69933?source_impression_id=p3_15
68745821_KYGxvlnhj2djVU%2FY

Es möge vergnüglich zugehen auf
unserer Reise, die keine Hungerreise ist, sondern wir werden alle
sehr satt sein und kulinarische
Köstlichkeiten schätzen und lieben

www.annesongs.de
kontakt@annesongs.de
Tel. 0163-682 19 01

Teilnehmer:__________________________________________

Frau
Anne Tusche
Klettenweg 30
12357 Berlin

Tel: 0163-682 19 01
E-Mail: kontakt@annesongs.de

ANMELDUNG
Zur ReinigungsReise vom 24.05.-07.06.2020
im Gutshaus Gnevkow · Dorfstraße 15 · 17089 Gnevkow
Hiermit melde ich mich zum o. g. Wochenende mit Anne Tusche verbindlich an. Der Reisepreis beinhaltet
Übernachtung im DZ (+ 100 € für EZ, steht nicht mehr zur Verfügung)
Verpflegung (ca. 15-20 € pro Tag, Endabrechnung nach dem Kurs)
Kursbeitrag

460 €
250 €
200 €

Der Betrag ist wie folgt zu überweisen:
150 € Anzahlung mit der Anmeldung (ist erst dann verbindlich)
350 € 2. Rate zum 15. März 2020
410 € (510 € EZ) 3. Rate zum 1. Mai 2020
Anne Tusche
IBAN: DE94 1005 0000 1450 1167 40
BIC: BELADEBEXXX
Ein Rücktritt ist möglich, wenn ein Ersatzteilnehmer gestellt wird. Kommt das Wochenende durch Ausfall meinerseits nicht
zustande (toi-toi-toi noch nie passiert),
wird natürlich der Beitrag zurückerstattet.
Eine Ersatzperson für mich dürfte in diesem
Fall gestellt werden. Für entstandene Schäden am Gebäude oder Inventar haftet der
Teilnehmer.
Und das muss wohl so gesagt werden: Die
Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr und

Verantwortung. Informationen werden nach
bestem Wissen und Gewissen weitergegeben. Sie sind ausschließlich für Interessierte
und zur Fortbildung gedacht und keinesfalls
als Diagnose- oder Therapieanweisungen
zu verstehen. Ich übernehme keine Haftung
für Schäden irgendeiner Art, die direkt oder
indirekt aus der Verwendung der Angaben
oder deren Nicht-Verwendung entstehen.
Bei Verdacht auf Erkrankungen konsultieren Sie bitte Ihren Arzt oder Heilpraktiker.

Datum, Unterschrift___________________________________________
Mail: _________________________________________________________
Name: ________________________________________________________
Straße: ________________________________________________________
PLZ + Bezirk: __________________________________________________
Tel. __________________________________________________________

