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Mentalcoaching: Basics zur Arbeit mit dem Unterbewusstsein
3-teilige Seminarreihe
Du bist verzweifelt, dir begegnen immer wieder dieselben Muster oder Situationen?
Du hast dir schon tausend Vorsätze genommen und bist immer auf halbem Weg
gescheitert?
Das sind gute Voraussetzungen, um an diesem dreiteiligen Seminarzyklus teilzunehmen.
Fakt ist, dass wir zu ca. 90 % aus dem Unterbewusstsein bestehen. Dazu haben wir
einerseits keinen Zugang und andererseits kennen wir weder seine Art zu funktionieren,
noch wissen wir, was und wie es Ereignisse und Erinnerungen abgespeichert hat. Und
genau deswegen macht uns das Unterbewusstsein immer wieder einen Strich durch die
Rechnung.
Damit du endlich etwas mehr als nur 10% von dir kennst und steuern kannst, gibt es die
Mentaltechnik Thetahealing®, mit ihr gelingt uns der Zugang zu deinen tiefsten
Abgründen. In den Seminaren lernst du den Zugang zu deinem Unterbewusstsein und
seine Sprache kennen. Du kannst danach unterbewusstisch sprechen und
umprogrammieren. Und ich garantiere dir eins, mit dem Unterbewusstsein zu arbeiten ist
höchst abwechslungsreich, abstrus und interessant. Dir wird sich eine ganz neue Welt
eröffnen.
Ich empfehle dir, das Kombi Paket zu buchen.
Darin enthalten sind die drei Seminare zu einem Sonderpreis und während den drei
Seminaren sind zusätzlich 6 Einzelcoachings enthalten, damit die aufkommenden Themen
effizient und sicher gelöst werden können.
Nach erfolgreichem Abschluss der drei Seminare bist Du für einfache Alltagsprobleme in
der Lage, mit Dir selbst zu arbeiten. Somit hast Du deine erste Hilfe Seelenapotheke
erworben und Arztkosten werden sich reduzieren, da du manche Erkältung nun einfach
auslassen kannst.
Ziel
Im Zentrum stehen die Techniken, die uns aus alten und tiefen Lebensmustern, Blockaden
und Ängsten herauslösen. Du lernst Deine eigenen Blockaden zu erkennen und
aufzulösen. Diese Anwendungen zeigen dem Körper, wie an die Stelle von
einschränkenden Glaubenssätzen oder negativen Gefühlen ganz neue, positive treten
können. Was auch körperliches Wohlbefinden zur Folge hat.
Die drei Seminare Basis, Aufbau DNA und Grabe tiefer führen Dich in die Techniken und
in die Philosophie von ThetaHealing® ein. Sie bieten Dir das Grundrüstzeug, um mit
Deinem Unterbewusstsein zu arbeiten. Weiter erhälst du von Think® das Zertifikat
Thetahealer Practicionner.
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Daten zu den einzelnen Seminaren
Basis DNA 20.11-22.11.20
Dauer: 3 Tage
Verbind ng m Un erbe
ein
Wie o ir Sachen nd Si a ionen in n erem Leben kreieren nd elchen N en ir
daraus haben
Erkennen nd a fl en on blockierenden Gla ben
en, ng en, Phobien e c.
Einf hr ng in Manife ieren in Deinem Leben
Er chaffen on Gef hlen
Aufbau DNA 26.11-28.11.20
Dauer: 3 Tage
Wie arbei e man mi Ang
nd Gef hlen?
Wa i ein Gr ndgla ben a ?
Wie kann ich Ablehn ng nd Beda ern lo la en?
Grabe tiefer 29.11-30.11.20
Dauer: 2 Tage
Die ThetaHealing Technik eignet sich ausgezeichnet um den Ursprung eines
Problems/einer Blockade herauszufinden, indem die Anwender die Technik "Graben"
nutzen. Diese Fragetechnik erlaubt es uns, einfach die schwer fassbaren und tiefen
unterbewussten Gedanken und Glaubenssätze zu entdecken, die uns blockieren.
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Profitiere jetzt von den Kombiangeboten:
+ Basis DNA
+ Aufbau DNA
+ Grabe tiefer
+ 6 Coachings à 1 Std. Normalpreis 2960.- Fr. Jetzt: 2620.- Fr. Gewinn 340. Fr.

Profitiere jetzt von den Kombiangeboten:
+ Basis DNA
+ Aufbau DNA
+ Grabe tiefer
+ Manifestieren
+ 6 Coachings à 1 Std. Normalpreis 3610.- Fr. Jetzt: 3180.- Fr. Gewinn 430. Fr.
Inbegriffen Kursmaterial und Kaffeepausen.
Kursort: Schwyz
Anmeldung unter www.thetawave.ch/events
Trage Dich für jedes Seminar ein. Die Coachings werden dann individuell abgemacht.

