ThetaHealing®

Weltbeziehungen

Im Seminar WELTBEZIEHUNGEN befassen wir uns mit spezifischen Kulturen, um
unsere gegenwärtigen und vergangenen Probleme mit Rassen, Religionen und
Menschengruppen zu finden. Die damit verbundenen negativen Programme und
Glaubenssätze sind sehr oft genetisch und uns manchmal völlig unbewusst. Um die
negative Glaubenssätze auf dem historischen Level zu verändern, lernen wir, mit
ThetaHealing® in die Zeit des Beginns eines solchen Problems zurück zu gehen, um
uns davon zu lösen.
Traumatische Erlebnisse, Ängste, Hass und Groll, welche oft Jahrhunderte zurück
liegen, werden also im Ursprung gelöst/ gelöscht, und die damit verbundenen
negativen Programme und Glaubenssätze werden ersetzt.
Es ist ein sehr spannendes Seminar, das dein Herz öffnet und dir erlaubt, dich selbst
und die Menschen und Kulturen mit wahrer bedingungsloser Liebe anzunehmen.

Erster und zweiter Tag
Wir befassen uns mit den Ländern und Völkern dieser Welt und mit ihren
Glaubenssätzen und Bräuchen. Du wirst in praktischer Arbeit deine eigene negative
Glaubensätze und Programme gegenüber anderen Kulturen und Menschen der
ganzen Welt finden und auflösen.
Dritter und Vierter Tag
Wir konzentrieren uns auf die Religionen dieser Welt und befreien uns von den damit
verbundenen einschränkenden Glaubensätzen. So lernen wir, die wahre
bedingungslose Liebe in Religionen aufzudecken und zu akzeptieren.
Fünfter Tag
Wir befassen uns mit spezifischen Menschengruppen, sowie mit den
Glaubensstrukturen und Funktionsweise der Geschäftswelt des Alternativen Heilens.

Teilnehmer des Seminars waren erstaunt darüber, wie viele negative
unbewusste Gedanken, Gefühle und Emotionen durch die Glaubenssatzarbeit
ans Licht kamen. Neben den historischen waren es oft genetische
Glaubenssätze, welche mit Angst, Hass und Wut gegenüber Religionen,
anderen Ländern und Völkern oder gewissen Menschengruppierungen
verbunden waren. Es gab da Programme, von denen sie niemals ahnten, dass
sie diese hätten.

Das Seminar WELZBEZIEHUNGEN ist ein kraftvolles Werkzeug, um innere und
äussere Konflikte mit sich selbst und gegenüber andern zu entfernen.
Und, wie immer beim ThetaHealing, es befreit und macht Spass!!!

Vorbedingungen:

Basis DNA, Aufbau DNA und Intuitive Anatomie oder
Basic DNA/ Aufbau DNA Lehrerkurse

Ort:
Kosten:
Zeit:
Seminartermine:

6287 Aesch LU (beim Hallwilersee)
1100 CHF inkl. Kurshandbuch, Zertifikat, Kaffeepausen
5 Tage, 9.30 – 17.00 Uhr
auf www.ursulabugari.ch  Seminare  Termine

.

Kursleiterin, Infos und Anmeldung:
Ursula Bugari,
Telefon: 041 340 2704
kontakt@ursulabugari.ch

Tellimattweg 1, 6287 Aesch LU
Handy: 079 690 4588
www.ursulabugari.ch

