Patient Europa
Von Dr. Rüdiger Dahlke
Einer der renommiertesten (Vor-) Denker unserer Zeit äussert sich aus ganzheitlicher
Sicht zur Lage in Europa nach dem Brexit. Lesen Sie hier, wie Dr. Rüdiger Dahlke den Zustand Europas aus dem Blickwinkel der universellen Gesetze durchleuchtet.
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Dr. Rüdiger Dahlke gilt als
der bekannteste Experte,
wenn es um die Interpretation der Schiksalsgesetze im
Alltag geht.
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«Rette sich wer kann!»
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«„Das Schattenprinzip“
folgt aus dem wichtigsten der „Schicksalsgesetze“, dem der
Polarität. Wer es ignoriert, wird immer Opfer
des eigenen Schattens.»
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der englische Wirtschaftler Jim Mellon ruft ganz offen und egoistisch zum Brexit aufrief, um
England vor dem anstehenden EU-Desaster zu retten, das mit dem Euro-Zusammenbruch beginnen könnte. Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=fj64KQYS4ro
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