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ThetaHealing® DNA3

Seminarbeschreibung

In diesem Seminar ändert sich deine Weltsicht, du erlebst einen Paradigma-Wechsel.
DNA3 ist wohl das stärkste ThetaHealing Seminar, das es zurzeit gibt!
Während fünf Tagen voll Begeisterung und Spass werden deine Erfahrungen mit
dem Schöpfer von Allem Was Ist grundlegend vertieft und du öffnest dein
Gewahrsein für die endlosen Möglichkeiten des Universums.
Du entdeckst deine innere Kraft und deine Fähigkeit mit Quantenphysik auf einem
sehr tiefen Level zu arbeiten: Du lässt Veränderungen machen, indem du mit den
Elementen, Molekülen und Atomen spielst. Das Seminar beginnt mit der Ausrichtung/
Verbindung deiner Moleküle; das ist eine kraftvolle Technik, die von Meistern
während vielen Jahrhunderten ausgeführt wurde. Dadurch wird jedes Organ in
deinem Körper genährt und balanciert, und deine intuitiven Fähigkeiten werden
verstärkt.
Du experimentierst mit dem Bewegen von nichtorganischer und organischer Materie,
dem Verändern von Wassermolekülen, du arbeitest mit den Elementen der Erde und
du heilst durch die Mitochondrien in den Zellen des Körpers, um so sofortige
Heilungen zu erschaffen.
Du hast dies schon ansatzweise gelernt: “Ich bin Schöpfer meiner eigenen Realität“.
Im Seminar DNA3 wirst du diese Aussage auf einem völlig neuen Niveau erfahren,
denn du meisterst genau dieses Wissen. Und so du lernst eine neue Form von
Manifestieren.

ThetaHealing® DNA3

Kursinhalte

•

Die Ewigen Moleküle ausrichten und verbinden. Diese Übung verändert die
Art, wie du die Welt wahrnimmst, für immer. Dadurch entfernst du dich mehr
von den Friktionen und Widerständen der dualen Welt.

•

Tieferes Arbeiten und Auflösen von unterdrückten Gefühlen und Ärger.

•

Du hast deinen Spass beim Verändern der molekularen Struktur des Wassers.
Diese einfache Übung vertieft in dir das grundlegende Wissen, dass du mit
allem was im Universum existiert eins bist.

•

“Expandiere, um zu heilen“ – das ist eine neue kraftvolle Heilart, mit der du
Wunderheilungen erleben kannst.

•

Du lernst, wie du Objekte ganz einfach mit deiner mentalen Kraft verschieben
kannst, dazu auch: Kenne dein Selbst – Änderungen von tiefen Glaubenssätzen und Programmen.

•

Du lernst, wie du deine Zukunft effektiv erschaffen kannst.

•

Du lernst, dein Göttliches Timing zu finden und damit zu arbeiten. Dadurch
kannst du deine Frustrationen loslassen und voll im Leben stehen.

•

Geistige Bi- Lokalisation – du lernst, wie du gleichzeitig geistig an zwei Orten
sein kannst.

•

Entdecke die Kraft deiner Worte und Gedanken sowie eine weiterentwickelte
Art des Manifestierens.

•

Entdecke die Macht des Segnens, auch dass Segnungen oft sehr starke
Bindungen sein können.

•

Du entdeckst dein Element (Erde, Wasser, Feuer, Luft) und gewinnst ein
tieferes Wissen darüber, wie du das Klima verändern kannst.

•

Du lernst deine Namen in verschiedenen Ebenen kennen, so etwa auch
deinen Heiligen Namen der Fünften Ebene.

•

Du entdeckst, mit welchem Universellen Gesetz du persönlich Resonanz hast.
Du lernst mit dem Gesetz so zu arbeiten, dass du alles was dir wichtig ist, mit
Leichtigkeit manifestieren kannst.

