
wie sich deine Intuition anfühlt?
wie du sie trainieren und stärken kannst?
wie sich dein Leben mit einer guten Intuition verändert?
was alles möglich ist?

Es braucht keinerlei Vorkenntnisse um diese Methode zu lernen.
Du kannst sie sowohl für dich selbst wie auch für andere anwenden.
Du kannst sie mit all deinen bereits erlernten Tools und Erfahrungen kombinieren, wie zum
Beispiel mit Reiki, Akupunktur, Massage, Akupressur, Yoga, Meditation, MBSR, Tapping, Coaching,
was auch immer du tust, mit dieser Technik bekommst du wie eine Art Turbo Boost dazu.
Die Thetahealing® Methode unterliegt keinerlei Glaubenssystem, Religion oder Dogma. 
Sie wird weltweit von über 600’000 Menschen aus 187 verschiedenen Ländern angewendet.
Menschen aus den verschiedensten Berufsgruppen, darunter auch viele Ärzte wenden diese
Technik an.

Intuition Basics
Körperreading mit Bodyscan
Healing
Die vier Ebenen der Programmierungen
Auflösen und Ersetzen von Glaubenssätzen
Gefühlsarbeit
Manifestieren
deine Schutzengel kennenlernen
Umgang mit Geistern und ähnlichem
Aktivierung der DNA
Zukunftslesung

 

Hast du dich schon gefragt:

In diesem dreitätigen Seminar lernst du all dies und noch viel mehr. Die Thetahealing® Methode, ist
eine Meditationstechnik, die es dir erlaubt, sowohl mit deinem Unterbewusstsein, wie auch mit der
Schöpferkraft (Source) verbunden zu sein.

SEMINARINHALT:
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Das Buch ThetaHealing® die Heilkraft der Schöpfung
das ThetaHealing® Basis DNA Handbuch für Praktizierende
drei Tage live Seminar
Zwischenverpflegung
Abschluss Zertifikat als Thetahealing® Praktizierende

Thetahealing® ist eine einfache und gleichzeitig umfassende Technik, die es erlaubt tiefgreifende positive
Veränderungen im Leben zu erfahren und das Leben zu erschaffen, dass du dir aus tiefstem Herzen
wünschst. 

Die Methode wurde Mitte der Neunzigerjahre von Vianna Stibal in den USA entwickelt, als sie sich von
einer schweren Krebserkrankung heilte. Seither wird sie weltweit von Tausenden angewendet und gelehrt. 

Sie unterliegt keinem religiösen Glauben und ist einfach zu erlernen.
Die Basis der Methode ist der Theta Zustand, ein Zustand tiefer Entspannung, ähnlich der Hypnose, in
dem wir in der Lage sind, an unser Unterbewusstsein zu gelangen und dort Veränderungen vorzunehmen.

Durch eine Art Meditation gelangen wir in diesen Zustand, der es uns erlaubt, uns mit der höchsten
Bewusstseinsebene zu verbinden und mit ihr zu kommunizieren.
Dadurch können wir leicht negative Glaubenssätze, Programme und Gefühle aufspüren, erkennen und
auf allen Ebenen zum Positiven verändern, egal ob es um körperliche Beschwerden, mangelnder Erfolg,
unerfüllte Liebe oder andere Blockaden geht.

Die Thetahealing® Methode kann jeder lernen. Sie ist einfach an sich selbst und anderen anwendbar. Die
Thetahealing® Methode kann alleine genutzt werden oder als Ergänzung anderer Methoden. 

 
Dieses Seminar beinhaltet: 

Seminarzeiten und Seminardauer: 3 Tage
Freitag: 13-20 Uhr
Samstag 9-16 Uhr
Sonntag 9-16 Uhr

Seminarort: Atelier Hardau, Bullingerstrasse 63, 
8005 Zürich

Kosten 660 CHF 

Anmeldung per email info@barbarabryce.com 
oder Telefon 0768240501.
Ich freue mich sehr, dieses wunderbare Tool 
unterrichten zu dürfen. 

Und ich freue mich auf dich! 

Herzlich

Barbara 
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