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"Was ist ThetaHealing® und wobei kann 

es mich unterstützen?"

ThetaHealing® ist eine wunderschöne Heil -und
Coachingmethode, die Dich dabei unterstützt, Dich selbst
zu ermächtigen (zB Deine wildesten träume zu leben) und
Deine Selbstheilungskräfte zu aktivieren.

Ich könnte tatsächlich tagelang über die Werkzeuge von
ThetaHealing® sprechen und würde noch immer etwas zu
erzählen haben :)

Deswegen gebe ich Dir die zwei Dinge mit, die ich am
häufigsten in Gesprächen teile:

1) ThetaHealing® ist ein Weg, wie Du zB Deine Sorgen,
Probleme, Blockaden usw in einem bestärkenden,
nährenden und vor allem entspannenden Setting
beleuchten und klären kannst.
Du brauchst dafür nur Neugier und Offenheit, Dich auf
diese Reise einzulassen.
Während der Session hast Du die Augen geschlossen und
ich führe Dich Schritt für Schritt in Deine Transformation.
Wir beide mit der Schöpfungsliebe.
Denn im ThetaHealing® 'arbeiten' wir mit der
bedingungslosen Liebe der Schöpfung und der Perspektive
von ALLES IST MÖGLICH. 
(jenseits religiöser Ansichten)
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2) Wir tauchen gemeinsam tief in Dein Unterbewusstsein
ein, um Deine Thematik so effektiv wie möglich an der
Wurzel greifen und klären zu können. 

Dein Unterbewusstsein ist sehr kraftvoller Teil Deines
Geistes und für allerlei Aufgaben zuständig.
Du kennst sicherlich den Ausdruck "Der Mensch ist ein
Gewohnheitstier."
Genau das beschreibt die Kraft Deines Unterbewusstseins.
Es ist eine Art Autopilot, der Dir mit super vielen Dingen
einen riesen Gefallen tut und manchmal eben auch dafür
verantwortlich sein kann, dass es Dir nicht gut geht.

Ich nehme da immer die Kategorien 'dient mir' und 'dient mir nicht mehr'.

DIENT MIR = zB die Steuerung der Abläufe im Körper (ist ja
auch wichtig, dass Du das nicht alles bewusst steuern
musst)
oder eben auch alle möglichen Überzeugungen
Glaubenssätze und Muster über Dich, Deinen Körper, Dein
Umfeld etc, die Dich unterstützen Dein Leben genau so zu
leben, wie Du es Dir wünschst. zB "ich bin stark und kann
alles schaffen!"



WICHTIG: ThetaHealing® dient wie alle Heil -u.
Coachingmethoden der Aktivierung Deiner Power und Deiner
Eigenverantwortung.
Es geht hierbei um die Stärkung Deines Geistes und die Kraft,
Deine eigene, individuelle Wahrheit zu leben.

Sie stellt weder Diagnosen, noch ersetzt sie die Behandlung
durch Ärzte, Heilpraktiker und Therapeuten.

DIENT MIR NICHT MEHR = all das, was Dich daran
hindert, Dein Leben so zu leben, wie Du es Dir wünschst.
Dh all die Glaubenssätze, Muster, Gedanken, etc  die
Dich in einer Realität halten, die Dir Mühe macht, mehr
Energie kostet als gibt und sich einfach 'meeeh' anfühlt.

zB "ich bin nicht gut genug"
      "ich habe es nicht verdient ...."
      "ich kann nur entweder glücklich oder wohlhabend
       sein" 

Auf der nächsten Seite habe ich eine kleine Übersicht an
Themengebieten aufgelistet, bei denen ThetaHealing®
eine Unterstützung für Dich sein kann.



"Wobei kann es mich unterstützen?"

– bei der Stärkung der Liebe zu Dir und Deinem Körper
 – Groll/Ärger/Schuld – Themen in den Frieden bringen
 – Vergebung fließen lassen
 – von „mein Leben ist schon okay“ zu „wow, ich liebe mein Leben!“
 – Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl stärken
 – den Glauben an Dich selbst stärken
 – Transformation von Glaubenssätzen, wie zB „Ich bin nicht gut
genug“ oder „Ich bin zu laut/leise“ , „Ich muss immer
funktionieren“ etc

– Unterstützung beim Verwirklichen Deiner Träume und Visionen
– Unterstützung dabei, eine wundervolle und nährende
Partnerschaft zu erschaffen
– körperliche Beschwerden/Symptome
– Schock/Traumata
– Geldthemen

– Stress jeglicher Art
– bei Erschöpfung und Motivationstiefs
– bei Selbstbewusstseins -/Minderwertigkeitsthemen
– bei Ängsten und Unsicherheiten
– bei zwischenmenschlichen Themen, wie zB Konflikten in der
Partnerschaft oder mit dem Chef

Kurz: Es ist so viel möglich mit dieser wundervollen Methode – falls
Du Dir unsicher bist mit Deinem Anliegen, schreib mir gerne und
lass uns gemeinsam herausfinden, ob ThetaHealing® gerade das
Richtige für Dich ist.



B U C H U N G

♡ Du hast die Möglichkeit, eine einzelne Selfcare-Session bei mir zu buchen.

Dauer:  60 Minuten (+ ca 30 Minuten zum Nachspüren)
Medium: bequem an einem Ort Deiner Wahl über's Telefon
Preis:  220 EURO

♡ oder Du gönnst Dir direkt zwei Selfcare-Sessions.

Dauer: 2 x 60 Minuten (+ jeweils ca 30 Minuten zum Nachspüren)
Medium: bequem an einem Ort Deiner Wahl über's Telefon
Preis:  420 EURO

Dann kommst Du über diesen Link direkt zur Buchungsseite.

Über diesen Link kommst Du direkt zum Kontaktformular.

Ich bin gerne für Dich da.
Du hast die Möglichkeit, mir Dein Anliegen per Mail zu schicken oder wir
vereinbaren ein kurzes, unverbindliches Kennenlernen am Telefon.
(Dauer ca. 15 Minuten + versprochen ohne Aufschwatz-Parade :)   )

Ich freu' mich auf Dich!

https://dubistzauberhaft.com/thetahealing-selfcare-buchung/
https://dubistzauberhaft.com/kontakt/

