Transmutation
Für die historischen Alchemisten
bedeutet Transmutation die Umwandlung
von unedlen zu edleren Metallen. Mit
dem „Stein der Weisen“, einer
geheimnisvollen Geistigen Praxis wird
die Veredelung im Inneren des Menschen
bewirkt.
Dieses neue Heilformat ist eine Synthese
von höchst wirksamen und erprobten
Techniken aus vielen verschiedenen
Heilmethoden und Therapieformen.
Der Transmutationsprozesses
verwandelt die unedlen oder schädlichen
Energien in frische und unbelastete
Energieformen und Licht-Frequenzen.
Dadurch wird das Immunsystem gestärkt
und der Alterungsprozess verlangsamt.
Die Abdrücke werden direkt aus dem
Aura-Körper entfernt.
Wenn dort die Abdrücke entfernt
werden, kann man sehr leicht alte
negative Emotionen und
Verhaltensweisen überwinden und neue
echte Gefühle empfinden.

Mit Hilfe des Heilers werden somit
emotionale Verletzungen in Quellen der Kraft
und des Wissens umgewandelt.
Sind die Lektionen erst einmal gelernt,
braucht der Klient die schmerzvolle Erfahrung
nicht mehr ständig zu wiederholen. Seine
Wunden bestimmen nicht länger die Realität
und werden zu Geschenken der Liebe und
Zuversicht in seinem Leben.
Unser bio-plasmatischer Energiekörper
macht eine Wandlung durch und später folgt
auch das intellektuelle Verstehen. Es
verändert sich zuerst das Energiefeld, dann der
physische Körper, und erst danach kommt der
Verstandesgeist zu seinen Erkenntnissen.
Der Transmutationsprozess kann alte
schmerzhafte Erinnerungen ans Tageslicht
bringen. Dies ist jedoch keine
psychtherapeutische Methode, sondern ein
energetischer Prozess, der sich direkt auf die
Psyche und den Körper heilend auswirkt. Der
Klient spürt seinen Schmerz oder Kummer
wie eine sanfte Welle von Energie durch sich
hindurchströmen und sich dabei auflösen.
Die Neuausrichtung der Energie durch den
Transmutationsprozess kann Sie zu einem
Quantensprung in Ihrem Leben führen.

Ablauf einer TransmutationsSitzung:
Erläuterung des Ablaufs, Testung
der Aura-Abdrücke, Einführung in
die Atemtechnik, Chakra- und
Aura-Reinigung durch Extraktion
der dichten Energien, Heilstrom
und Neubelichtung der AuraAbdrücke, anschließende
Harmonisierung aller
Energiezentren und des AuraKörpers, Abschlussgespräch und
Reflektion über das Erlebte.
Empfohlener Abstand der
Sitzungstermine: 4-6 Wochen
Tages-Workshops:
Zunächst wird die Wirkungsweise
und der Ablauf ausführlich erklärt.
Die einzelnen Techniken werden in
Zweiergruppen eingeübt. Danach
lernen
die
Teilnehmer
das
Energiefeld
nach
Abdrücken
abzufragen und in einer kompletten
Behandlungssitzung zu optimieren.
Die Seminargebühr beträgt 160,- €
pro Tagesseminar ( 8 Stunden )
Ein Wochenende 320,-€ pro Person

Der Transmutationsprozess
•

Führt zu einer tiefen Verbindung mit
dem eigenen wahren Selbst.

•

Hilft den Einfluss von Fremdenergien
aufzulösen und zu entfernen.

•

Hilft
Lösungen
in
Lebensbereichen zu finden.

•

Löst energetische Blockaden und
richtet das Energiefeld neu aus.

•

Fördert das eigene Potential und hilft
die eigenen Talente zu leben.

•

Wirkt klärend auf den Geist, löst
seelische Anhaftungen und wirkt
heilend auf Psyche und Körper.

•

Der
TransmutationsProzess

allen

Und hilft somit mehr Liebe, Freude
und Freiheit zu erleben.
Auf Anfrage können Workshops und
Einzelsitzungen auch von Ihnen
organisiert werden, um die Methode
auch für andere Menschen zugänglich
zu machen.
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