Liebe Menschen,
ich beschäftige mich seit etwas 1,5 Jahren intensiver mit dem Thema Geldwesen, da ich unter anderem das
Unternehmen Falcoon, das sich mit Finanzen beschäftigt, energetisch begleite.
Durch die Zusammenarbeit mit meinem Kollegen, Elias Eder, entstand die Idee, unsere positiven Erfahrungen
an Menschen weiterzugeben.
Und deshalb informieren wir hier über unsere geplante Veranstaltung, dazu findet ihr weiter unten noch
einige Informationen von Elias.
Mit dem Ziel dem Besucher fundiertes Wissen zum Thema Geld zu vermitteln und eine Möglichkeit
vorzustellen, seine materielle Freiheit zu verbessern.
Ich bin bei der Veranstaltung gemeinsam mit Elias und freue mich wenn wir uns sehen und austauschen.
Es ist Elias und mir sehr wichtig darauf hinzuweisen, dass es sich hier um keine Verkaufsveranstaltung
handelt, sondern um eine Informationsveranstaltung.
Natürlich könnt ihr interessierte Menschen mitbringen.
Lieben Gruß, Birgit
Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe interessierte Menschen !
Einige von euch haben bereits (teils am Rande) mitbekommen, dass wir uns hinsichtlich Freiheit und
Handlungsfähigkeit weiterentwickeln. Wir ergänzen unsere Weiterentwicklung der körperlich – seelischen
Handlungsfähigkeit mit der materiellen Handlungsfähigkeit. Jeder Therapeut oder Arzt – egal welcher
Profession – würde klar unterstreichen, dass die materielle Freiheit einen unmittelbaren Einfluss auf die
körperlich – seelische Gesundheit hat.
Aber wie erreicht oder verbessert man die materielle Handlungsfähigkeit?
Es beginnt mit einem Ziel bzw. einer Vision, sowie mit einem guten Verständnis für das heutige Geldsystem.
Nur wer die Geschichte kennt, kann realistische Zukunftsszenarien zeichnen.
Auf dem Finanzmarkt wird jeden Tag sehr viel Geld verdient, aber auf der anderen Seite auch verloren!
Dieses Spiel macht heute 90% der gesamten Weltwirtschaft aus.
Mit dem Unternehmen Falcoon wurde eine Finanzplattform geschaffen, über welche selbstständig und
eigenständig getätigte Investitionen von weltweit führenden Währungshändlern gewinnbringend gehandelt
werden.
Agenda:







Geschichte vom Geld
Zinssystem / Inflation
Eigenverantwortung
Falcoon
Sicherheit / Ausblick in die nahe Zukunft
Fragerunde

Diese Veranstaltung kann von jeder und jedem besucht werden und wird in nächster Zeit in regelmäßigen
Abständen stattfinden.
Wir ersuchen um Anmeldung mit Vor- und Nachname unter:
elias.eder@feci.at oder +43 664 3855088.
birgit.muellner@feci.at oder +43 676/56 17 150
Lieben Gruß, Elias

ORGANISATORISCHES
Datum: Mittwoch 13.06.2018
Beginn: 19.00 Uhr
Dauer: ca. 1,5 - 2 Std.
Kosten: keine
Veranstaltungsort: Gerstl Bräu Wels, Gortana Passage, 4600 Wels, Freiung 9-11

