Basic DNA ThetaHealing® Seminar
Was ist ThetaHealing®
ThetaHealing® hat diesen Namen, weil man
während
der
Behandlung
mit
der
Aufmerksamkeit ins Theta-Stadium hineingeht.
Dies ist ein sehr langsamer Frequenzbereich der
Gehirnwellen, der normalerweise beim Schlafen
während der Traumphase (REM) erreicht wird.
In diesem Theta-Zustand ist es möglich, sich mit
dem Schöpferischen Prinzip und mit der
Universellen Lebenskraft zu verbinden. Von hier
aus sind alle Veränderungen möglich; oft
müssen zuerst die negativen Grundeinstellungen und Selbstsabotageprogramme verändert werden.
Die ThetaHealing® Technik ist schnell und einfach erlernbar und kann sofort angewendet werden.
Nach dem Seminar ist man fähig, ThetaHealing anzuwenden, an sich selbst und an andern welche das
möchten.
ThetaHealing® arbeitet auf energetischer Basis und strebt eine ganzheitliche Heilung an. Mit Theta
Healing® ist es möglich, sofortige Veränderungen auf allen Ebenen zu bewirken: in grundlegenden
Glaubensmustern, in den Gefühlen und im Körper, in den Zellen und in den Genen (DNA), auch auf
der seelischen Ebene. Unentwickelte Fähigkeiten können mit ThetaHealing belebt und gefördert
werden. So können etwa die Chromosomen für Jung-Sein und Vitalität aktiviert werden. ThetaHealing
gibt uns auch Zugang zu unserer eigenen Weisheit und weckt unsere übersinnlichen Fähigkeiten.

Ort: Tellimattweg 1 in 6287 Aesch (beim Hallwilersee)
Übernachtung: Bei Bedarf werden günstige Übernachtungsmöglichkeit angegeben.
Kosten: 670 CHF
Für Seminartermine: www.ursulabugari.ch  Seminare  Termine
Für mehr Infos und Anmeldung: Ursula Bugari
kontakt@ursulabugari.ch
Handy: 079 690 4588

Aus dem Inhalt des Seminars
•
•
•
•
•
•
•
•

Die vier Gehirnwellen und wie sie den Heilungsprozess beeinflussen.
Sich ins Theta-Stadium versetzen und sich mit der Quelle der Lebenskraft verbinden.
Entwicklung der intuitiven Wahrnehmung.
Scanning (= absuchen) des Energiefeldes innerhalb und außerhalb des Körpers; dabei
gestaute Energien und Krankheiten wahrnehmen.
Diese Blockaden und Krankheiten klären und heilen.
Einsicht ins Unbewusste und Erkennen von negativen Programmen auf allen Ebenen (von
diesem Leben, genetische, historische und seelische).
Diese negativen Programme vom Theta–Stadium aus transformieren oder auflösen.
Einfache Kinesiologie-Muskeltests werden gelehrt, um die eigenen negative Programme
vor und nach der Behandlung zu überprüfen.

  

•

Zurückholen von abgespaltenen Seelenfragmenten, welche in früheren Beziehungen und
Erlebnissen weggegeben wurden.
• Die Hormonspiegel von Serotonin (aktiviert “Glücksgefühl”-Hormon) und von Noradrenalin
(Antriebskraft) werden durchs ThetaHealing balanciert; das kann Depressionen heilen.
• An der DNA arbeiten, um genetische Muster und Einstellungen zu verändern.
• Aktivierung der Chromosomen für Jung-Sein und Vitalität.
• Lernen, andere mit ThetaHealing zu heilen.
• Heilen in Gruppen und Fernbehandlungen.
• Kommunizieren mit den eigenen Schutzengeln und/oder Spirithelfern.
• Seine Absicht im Theta-Stadium fokussieren, um das zu manifestieren, was man will.
Der Kurs ist 70% praktische Anwendung.

Über Ihre Seminarleiterin – Ursula Bugari

URSULA BUGARI lebte als Auslandschweizerin 14 Jahren in Australien. Ursprünglich arbeitete sie als
Primarlehrerin und hat als solche multikulturelle Erfahrung mit Kindern gesammelt, unter anderem
auch mit traditionellen Aborigines in der zentralen Wüste von Australien. Das hat ihr Herz sehr
geöffnet und sie flexibel und tolerant gemacht. Sie besitzt eine große Portion Humor.
Seit mehr als 20 Jahren arbeitet sie als spirituelle Lehrerin mit Erwachsenen, früher vor allem mit
traditionellen Schamanischen Lehren und seit 2006 mit ThetaHealing®. Zurzeit lebt sie meistens in
der Schweiz und gibt als autorisierte Lehrerin Seminare in ThetaHealing. Sie macht auch Einzelbehandlungen und telefonische Fernbehandlungen.
Ursula: Es macht mich froh, glücklich und auch stark, dass ich die ThetaHealing® Technik

kennen lernen durfte. ThetaHealing befasst sich ohne Umschweife mit dem, was wirklich
etwas ausmacht, und es gibt uns das Werkzeug, diese Dinge zu verändern. Mein Leben
hat sich dadurch grundsätzlich verändert: Ich habe gelernt, das zu sein und zu leben was
ich von Herzen wünsche. Ich freue mich immer wieder, wenn ich an Seminaren anderen
Menschen zeigen kann, wie sie sich mit der Quelle der Schöpfung verbinden können, ins
Wissen kommen, um dann so zum Mitschöpfer des eigenen Lebens zu werden.

Vorbereitung für das Seminar

Alle können ThetaHealing® lernen, man muss keine Begabung zeigen, und eine Vorbereitung ist nicht
nötig. Vielleicht möchten Sie sich auf diesen Websites mehr informieren:
Vianna Stibal (englisch): www.thetahealing.com
Ursula Bugari (deutsch): www.ursulabugari.ch

ThetaHealing® führt uns dazu, als beherzte Menschen zu leben und mit der großen
Liebe der ursprünglichen Schöpferkraft verbunden zu sein. Es lehrt uns,
bei der Schöpfung eines erfüllenden Leben mitzuwirken.

