Wenn du mithelfen möchtest…
* Das WICHTIGSTE: „Lokale Gruppen“ gründen !!!
* Das ZWEIT-WICHTIGSTE:
Rezensionen für das Buch bei Amazon schreiben !!!
Rezensionen für das Buch bei BoD (Verlag) schreiben !!!

*Links auf www.traumaheilung.net erstellen in Foren, Facebook, auf
Webseiten, usw.
* Das Buch bestellen und verschenken an Menschen in Not.
* Das Buch bestellen und den öffentlichen Stadtbibliotheken in deiner Stadt
schenken.
* DVDs bestellen und verschenken an Menschen in Not.
* DVDs bestellen und den öffentlichen Stadtbibliotheken in deiner Stadt
schenken.
* Den Youtube-Kanal oder einzelne Videos im Internet posten, verlinken und
weiterleiten https://www.youtube.com/c/GopalNorbertKlein
* Kontakte zu Presse, Radio, Fernsehen und Film herstellen,
insbesondere zu Interessenten für Interviews.
* Flyer und Poster ausdrucken, laminieren und verteilen (siehe Webseite ganz unten)
* Eine Schenkung: Dazu sende mir einfach eine Email und du erhältst dann meine
Kontoverbindung. (Der Verwendungszweck muss lauten: Schenkung nach Par. 516
BGB, kein Ausgleich für Sitzungen o.ä.)
* Gesuchte Fachkompetenz: Medienrecht, Medizinrecht, Markenrecht,
Organisation/Durchführung Großveranstaltungen
(500 – 1000 Besucher)
* Sponsoren finden

* Einen Eintrag in wikipedia.org oder in secret-wiki.de für "Gopal Norbert Klein"
und das Projekt "Lokale Gruppen" erstellen.
* Als Manager für deine Stadt selbstständig die Informationen und Materialien
verbreiten, insbesondere an Multiplikatoren: Menschen und Institutionen wie
Kliniken, Seminarhäuser, spirituelle Zentren, Kindergärten, pädagogische
Einrichtungen, usw.
* Als Mentor für neue Lokale Gruppen und generell als Ansprechpartner für
Interessenten, die in das Netzwerk hinzukommen und mitmachen oder mithelfen
möchten. Es geht darum, mehr Menschen zu helfen ihr eigenes Netz aufzubauen,
z.B. nach der Gruppengründung, sodass sich schneller Teilnehmer finden.
(Vernetzung und Netzwerk-Replikation in deiner Stadt).
Berlin: Katja Großmann katjagrossmann@googlemail.com
Leipzig: Kayra Kerstin Hahn kayra-pilgrim@posteo.de
Paderborn: Marion Weitner maripdb@gmx.de
Solothurn/Schweiz: Corinna Schmidt mail@corinnaschmidt.net
...
* Einen Seminarort inkl. Organisation in der Alpenregion zur Verfügung stellen, wo
ich ungehindert wirken kann.
* Für die Verbreitung der Informationen beten.
* Deine Ideen
*…

DANKE :-)

Gopal
www.traumaheilung.net

