
MGT Institut

für

BewusstSEIN

Wo ihr uns findet?

An diesen 2 Standorten gibt es MGT
Institute für BewusstSEIN

39221 Biere / Deutschland
1140 Wien / Österreich

mehr Informationen auf unseren Web-
sites unter

www.mgtconcepts.com
www.mgt-bewusstsein.com

Was ist Multi Genius Technology
for Consciousness? Was kann man

am Institut machen?

Von Meditation und dem Erlernen sich
als unendliches Wesen wahrzunehmen
bis hinzu dem Erkennen und Bewälti-
gen von Problemen, die sich im
alltäglichen Leben festgesetzt haben.
Stelle das Potential Ursache über das
eigenes Leben und das Erleben der
Welt um dich herum wieder her.

Jetzt auch auf Facebook:

MGT Institute for Consciousness

Erlebst du was du möchtest !?
BewusstSEIN & Verstehen sind die

Das oberste Prinzip der Anwendung ist
die Gewissheit, dass nicht eine Me-
thode an sich etwas bewirkt, sondern
die Entscheidung eines Wesens die
tatsächlich wirksame Kraft ist.

Ausbildung &
Anwendung

Your imagination is the limit.
einzig wahren Werte im

Leben

https://www.facebook.com/MGT4Consciousness
www.mgt-bewusstsein.com
www.mgtconcepts.com


Philosophie & Prinzipien

Das MGT Institut für BewusstSEIN
stellt sich der Aufgabe die genialen
Technologien unserer Welt zu sam-
meln, zu erforschen und zur
Verfügung zu stellen. Das Ergebnis
dieser Kombination nennt sich Multi
Genius Technology for Consciousness
und unterstützt diejenigen darin, die
sich auf ihrem persönlichen Weg zur
Wahrheit und ihren freien Spielen
gemacht haben.

Hier werden Erkenntnisse aus den un-
terschiedlichsten Richtungen unter
dem ihnen innewohnenden gemein-
samen Konzept zusammengefügt und
weiter entwickelt: Um das Ziel die
grundlegende Struktur des Seins und
der Existenz zu erkennen und mög-
lichst effektiv und ohne Komplexität
erreichen zu können, wählen wir aus
all den Philosophien und Methoden,
das – unseres Wissens nach – Beste
aus. Wir laden auch dich zu diesem
wunderbaren Abenteuer ein und
freuen uns auf die unendlichen
Möglichkeiten einer neuen Realität.

Jede Quelle von Erkenntnis – sei sie
philosophischer, wissenschaftlicher,
religiöser oder sonstiger Art und Weise
– wird ausschließlich als „von dersel-
ben kreiert“ anerkannt. Wir betrach-

ten jedoch Wissen und Erkenntnis als
Allgemeingut und werden daher, im
Sinne aller, verwenden und weiterent-
wickeln, was uns richtig erscheint, um
dieses Ziel zu erreichen.

Wir verstehen uns als Guides, als Be-
gleiter auf den unendlich möglichen
Wegen zu sich selbst. Dieses Selbst
kann immer nur ein individuelles sein,
das den persönlichen Vorstellungen
des jeweiligen geistigen Wesens ent-
spricht.

Wir haben Vorlieben und profunde
Kenntnisse zu einigen Methoden und
sind diese Wege bereits bis zum Ziel
gegangen. Aus diesem Verständnis
heraus werden wir unsere Empfehlung
für den besten Weg aus voller Über-
zeugung abgeben. Da es jedoch viele
Methoden gibt, die unserer Meinung
nach erkenntnisreich sein können,
werden wir in diesem Sinne auch
technische Anwendungen aus anderen
Bereichen – physischer oder mentaler
Natur – mit einbeziehen, falls dies im
einen oder anderen Fall als effektiv
erachtet wird.

Kursangebot

Für die individuelle, als auch die pro-
fessionelle Ausbildung in der
Bewusstseinstechnologie bieten wir
zur Zeit unter anderem folgenden
Kurse & Module an:

Life Audit
- ein genaues Interview & eine
Analyse des eigenen Lebens als erster
Schritt in Richtung Harmonie. Eine
begleitete Selbst-Begutachtung in
regelmäßigen Abständen gemacht,
sorgt dafür auf Kurs zu bleiben.

Basiskurs für Bewusstseinstechnologie
Basic Meditation "Pure Perception" &
Kommunikations-Skills – I-IV

Effektive Studier-Techniken
Lebensziele & -Plannungs Kurs

Matrix Resolution Kurs

Mental Charge Metering Kurs – I, II
Persönlicher Integritätskurs
Sprachkurse (Deutsch & Englisch)

Professionelle
Prozessanwendung

In "Sitzung" mit einem professionellen

Begleiter können persönliche Anliegen und

Problemstel lungen bearbeitet und zu

Erkenntnis und Lösung geführt werden.

Erkenne dich selbst
&

und die Welt um
dich

her
um

!




