ANWENDUNGSGEBIETE
Theta-Connection ist eine mentale Methode, die effektiv und tief greifend den Körper zur Heilung anregt
und belastende Gefühle, Schocks und Traumata transformieren kann. Negative Programme und
Glaubenssätze können schnell korrigiert, aufgelöst oder gelöscht werden.
Mit Theta-Connection ist es möglich, auf allen Ebenen (körperlich, emotional, mental, spirituell) heilend
einzuwirken. Die daraus entstehenden Veränderungen führen oft zu einer positiveren Lebenseinstellung, zu
einem gesünderen, vitaleren Körper und zu mehr Lebensfreude.
Wenn Heilung ausbleibt, das Leben nicht in die gewünschte Richtung zu lenken ist, wir uns immer wieder
mit den gleichen unerfreulichen Situationen und Krankheiten belasten, unsere Beziehungen sich immer
wieder schwierig gestalten, dann liegen darunter meist unbewusste blockierende Muster und
Glaubenssätze.

Grundsätzliches
Theta ist eine langsame Gehirnwellen-Frequenz von 4-7 Zyklen pro Sekunde, die während des Schlafes
erreicht wird. Diese Gehirnfrequenz erlaubt bewusst die Verbindung zur Schöpferkraft des Universums
herzustellen, die das kreative Energiefeld und Ursprung der Materie unserer physikalischen Welt ist. Alles
was ist, ist aus dieser Schöpferkraft entstanden.
Bei der Behandlung ist der Therapeut, Behandler, Coach im Thetazustand mit der höchsten Quelle in der
7. Dimension verbunden, aus der der Heilimpuls erfolgt. Durch das Wirken diese Heilschwingung ist der
Klient in der Lage, Blockaden und einschränkende Glaubenssätze loszulassen und Heilung für Körper,
Seele und Geist zu erfahren.

Dazu sitzt oder liegt der Klient im entspannten Zustand und hält seine Augen geschlossen, während die
Heilenergie der Schöpferkraft durch ihn fließt und die positiven Korrekturen vornimmt, natürlich immer
zu seinem höchsten Wohle.
Das Aufspüren und Verändern von negativen Glaubenssätzen und Verhaltensmustern setzt viel Energie
frei. Wir strahlen mehr Lebensfreude aus, sind in unserer Mitte und lernen, uns selbst und Andere so zu
akzeptieren, wie wir/sie sind. Dadurch wird unser Leben viel harmonischer. Theta-Connection kann auch
eingesetzt werden bei Tieren, Pflanzen, Gebäuden und Objekten.
Theta-Connection gehört zu den effizienten Werkzeugen, die zur Heilarbeit zur Verfügung stehen. Es hat
das Leben vieler Menschen positiv verändert.

Methode
Hoffnungslose Fälle gibt es nicht – Es gibt nur Fälle, bei denen man die Hoffnung aufgegeben hat!
Die Behandlung erfolgt überwiegend auf einer Liege – ohne Schuhe und Schmuck. Teilweise erfolgt die
Behandlung mit einer leichten – vorher gezeigten – Körperberührung, teilweise berührungslos.

Jetzt Termin vereinbaren
Terminvereinbarung für ein kostenloses Infogespräch. KONTAKT

THETA-CONNECTION
Kostenfreies Informationsgespräch (separates Gespräch): 30 Minuten
Behandlungsablauf: Vorgespräch: 5 Minuten / Anwendung: 50 Minuten / Nachgespräch: 5 Minuten
Hauptsitzung THETA-CONNECTION: 60 Minuten
Paketpreis: € 180,–
Zusatz-Option 1:
ENERGETISCHER CHAKRA-AUSGLEICH (7 Energiezentren); 15 Minuten;
Kosten: € 45,–
Zusatz-Option 2:
PRANA-ENERGIE auf bis zu zwei Körperstellen; 15 Minuten:
Kosten: € 45,–
Zusatz-Option 3:
ENERGETISCHE KLOPF-AKUPRESSUR (EFT) für bis zu zwei Themen: 30 Minuten;
Kosten: € 90,–
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