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Im ThetaHealing werden wir gemeinsam in deinem Unterbewusstsein arbeiten und auf die
Suche nach dem Ursprung gehen.

In deinem Unterbewusstsein ist alles gespeichert. Um an diese Informationen zu gelangen,
musst du dein Bewusstsein abschalten. Das Unterbewusstsein kommuniziert in Bildern,
Gefühlen und Blitzgedanken.

Als Vorbereitung führe bitte eine Meditation durch, in der du deinem Thema genauer auf
die Spur gehst. (eine ähnliche Art werden wir auch in der Behandlung durchführen, somit
ist es die  ideale Einführung, um dich tief mit dir zu verbinden)

Mache es dir bequem und gemütlich, ob du dabei sitzt oder liegst, spielt dabei keine Rolle.
Wichtig ist, das du es dir so einrichtest, das du dich voll und Ganz fallen lassen kannst.
Nimm dir unbedingt eine Decke, welche dich zum einen wärmt und zum anderen eine
schützende Wirkung hat.

Schalte diese Meditation ein https://youtu.be/xsfyb1pStdw und suche für dich die passende
Lautstärke. (Tendenziell etwas leiser, da deine Sinne in der Meditation stärker werden und
die Musik für dein Gefühl entsprechend lauter)

Wenn für dich alles passt, dann startest du die Musik neu und schließt die Augen. In den
ersten Minuten atmest du 3 mal tief ein und doppelt solange aus. Nimm wahr, wie du jedes 
 mal tiefer und tiefer sinkst, wie deine Muskeln locker werden, in deinen Beinen, deinem
Bauch, deinen Armen, Schultern, deinem Kiefer und sinke dabei immer tiefer in die
Entspannung.

In dieser Entspannung bist du nun vollständig mit deinem Unterbewusstsein verbunden.
Frage dich nun, wann hat dies bei mir begonnen? Was waren die auslösenden Situationen?
In welchen Situationen sind die chronischen Schmerzen am stärksten? Vor was schützt
mich mein körperliches Leiden?
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Wie kannst du dich auf die Behandlung vorbereiten?
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Ablauf einer Behandlung

entsteht ein Leerraum. Diesen fülle ich dir
mit dem was du an Glaubenssätzen und
Affirmationen in dir haben willst, auf.

Abschließend sende ich die Heilung für
dich, vom Ursprung, über alle Erlebnisse
die damit zusammen hängen, bis in das
Hier und Jetzt.

Im ersten Schritt werden wir uns
im Bewussten Zustand über dein
aktuelles Thema unterhalten und
was du in der Vorbereitung für
dich herausgefunden hast.

Danach steigen wir an einer
passenden Stelle ein, um bis zum
Kern zu graben. Dies ist der
aufwendigste Teil. 

Nach dem wir den Kern deines
Themas identifiziert haben,
entferne ich dir über die
ThetaHealing-Technik diese
Emotionen und Glaubenssätze.

Danach frage ich dich, was diese
Erfahrung für dich positives
mitgebracht hat. Wie hast du dich
dadurch entwickelt und was hast
du für Eigenschaften die dich
stärken, mitgenommen.

Ab diesem Zeitpunkt bist du sehr
stark mit dir verbunden und wir
widmen uns deiner Seele. Dein
Unterbewusstsein und deine Seele
werden dir mitteilen, welche
Tugenden du erlernt hast.

Da ich im zweiten Schritt dir
Glaubenssätze und Emotionen
entfernt habe, 
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Im Graben geht es darum, über verschiedenste Frage-Techniken, bis zum Ursprung
deiner Herausforderung zu gelangen. Dies geschieht über dein Unterbewusstsein und
mit geschlossenen Augen. Die Verbindung zu deinem Unterbewusstsein erreichst du, in
einem meditationsähnlichem Zustand.

Generell spricht dein Unterbewusstsein in kurzen Gedankenblitzen, Gefühlen und
Bildern mit dir. Solltest du zu viele Gedanken haben, dann kommen diese aus deinem
Bewusstsein. Versuche die Anzahl deiner bewussten Gedanken zu reduzieren, um
deinem Unterbewusstsein mehr Raum zu geben.

Auf den nachfolgenden Seiten nehme ich ein Beispiel, um dir die Behandlung Schritt
für Schritt näher zu bringen.
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Graben/Digging

Client: Ich habe Angst vor einem Gespräch mit meinem Chef
ThetaHealer: Was könnte im schlimmsten Fall passieren, wenn du dieses Gespräch hast?
Client: Das ich gekündigt werde
ThetaHealer: Was wäre das schlimmste daran?
Client: Meine Frau würde mich verlassen, weil ich dann nichts mehr Wert bin
ThetaHealer: Wieso denkst du das du dann nichts mehr wert bist?
Client: Das haben mir meine Eltern gesagt
ThetaHealer: Beide Eltern
Client: Nein, mein Vater
ThetaHealer: Dann bist du als Mann nichts wert, sobald du Arbeitslos bist?
Client: Ja
(Nun werden diese Glaubenssätze energetisch entfernt)
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Hier geht es nicht darum, das du gelernt hast, das eine Partnerschaft keinen
Sinn macht, weil alle Männer/Frauen schlecht sind und es besser ist alleine

zu bleiben. Es geht darum, was du positives gelernt hast.
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Was hast du positives daraus gelernt?

Du hast gelernt, das du bisher immer einen Job gefunden hast und wirst
Du hast gelernt, das du auf deine Fähigkeiten vertrauen kannst
Du hast gelernt, das du in einer echten und liebenden Partnerschaft bist und
deine Frau aus Liebe bei dir ist
Du hast gelernt, deiner Partnerin zu vertrauen und ihren Rückhalt zu genießen

Bleiben wir bei dem Beispiel aus dem Graben. Positive Aspekte die du gelernt hast,
können möglicherweise folgende sein:

(Hier erfolgt eine weitere energetische Arbeit an dir. Ich arbeite mit dir am Gesetz
der Anziehung, so das diese Situationen nicht mehr in dein Leben tritt)
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Downloads

Ich weiß bereits jetzt wie es sich anfühlt, volle Unterstützung von meiner
Partnerin zu erhalten 
Ich weiß bereits jetzt, das ich wegen meiner Persönlichkeit geliebt werde

Ich weiß bereits jetzt wie es sich anfühlt, mir selbst zu vertrauen
Ich weiß bereits jetzt, das ich meinen Fähigkeiten vertrauen kann und
immer einen Weg finden werde

Selbstverständlich erhältst du nur die Downloads, dir wir gemeinsam
besprechen und die du für richtig erachtest.

Hier ein paar Beispiele zum Klienten: 

Downloads sind sehr starke Affirmationen/Glaubenssätze, die über den
energetischen Weg, direkt in dein Unterbewusstsein tief eingebettet werden. 
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Tugenden

Ich verstehe die Definition des Schöpfers von Allem was ist von der 7. Ebene der Existenz von Liebe
Ich verstehe, wie es sich anfühlt, meine Nächste/meinen Nächsten zu lieben
Ich weiß, wie ich meinen Nächsten liebe
Ich kenne die Perspektive des Schöpfers von Allem was Ist von Liebe
Ich weiß, dass es möglich ist, meinen Nächsten zu lieben
Ich verstehe die Definition des Schöpfers von Allem was Ist von der 7. Ebene der Existenz von
Mutterliebe
Ich verstehe, wie sich Mutterliebe anfühlt 
Ich weiß, wie ich mein tägliches Leben mit Mutterliebe lebe
Ich weiß, das es möglich ist Mutterliebe zu empfangen 
usw. 

Unsere Seele ist auf dieser Erde inkarniert, um Tugenden zu erlernen. Jede erlernte Tugend
erhöht die Schwingung deiner Seele und lässt dich mehr und mehr die Welt erschaffen, die

du haben willst.
 

Tugenden sind die Essenz unserer Seele
 

Tugenden beschreiben sich jeweils in einem Wort: Liebe, Akzeptanz, Glaube, Mitgefühl,
Freundschaft, Selbstliebe, Freiheit, Weitsicht, Schönheit

 
In der jeweiligen Tugend ist die komplette göttliche Definition und Weisheit an Downloads

enthalten. Hier ein Beispiel zur Tugend Liebe:
(Da der Klient, dies nun für seine Seele gelernt hat)
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