RE-MORPHING
…ist eine neue energetisch-morphogenetische Technik, die uns fundamental in der
Erkennung & Lösung unserer Basis-Blockaden helfen kann, da sie an der Baby-GeburtsAura & -Persönlichkeit ansetzt. Es funktioniert als Technik so, wie ich immer schon mit
Babys & Kindern arbeite, mit denen ich ja auch rein physio-energetisch arbeiten muss
- nur das ich hier eben den Erwachsenen ins früheste Baby-Lebensalter rück-führe und
Heil-Energie dort zufüge, wo Verrückungen, Verschiebungen, blinde Stellen in der Aura
wahrnehmbar sind = das EnergieFeld ergo an der Basis mit allen innewohnenden
Ursprungs-Fähigkeiten stärke & gleichzeitig die Grund-Blockaden harmonisiere.
Es ist eine neue fantastische Methode für frühkindlich akute (aus diesem Leben) &
frühkindlich chronische (mitgebracht aus Vorleben) Zustände. Meine Erfahrung ist - das
diese Methode, die Heilungs-Prozesse auf eine sehr friedliche Art beschleunigt – an der
Essenz abholt – und daher nicht alles in allen Lebens- & Trauma-Einzelheiten erkannt
und verarbeitet werden muss – sondern an den 2,3 Basis-Blockaden, die der Mensch
gängigerweise hat, DIREKT gearbeitet wird. Und das ist auch schon die einzige Sache,
die beachtet sein will, bevor man diese Technik anwendet => „Bin ich bereit mich so
direkt & knackig meinen Basis-Blockaden zu stellen – und dort zu lösen“ ?!
Bei Kindern funktioniert das umfassend blendend, da es hier noch kein mentales Ego
gibt, das gegen die Natur arbeitet. Beim Erwachsenen darf man da nachfragen 😉.
RE-MORPHING ist wie eine Lupe auf unseren Einstieg ins Leben. Mit Rück-Führungen
komme ich an die Akut-Punkte in Vorleben => mit Re-Morphing komme ich an AkutPunkte in der Aura in diesem Leben. Da wo Mensch sich zwar nicht wachbewusst
erinnern kann, aber im Energie-Feld (= das morphogenetische Feld) schon alle
Spannungen, Traumata etc. programmiert sind = die sich ergeben aus, wie man
inkarniert hat UND was auch der Vorgang der Geburt energetisch ausgelöst hat. Denn
daraus startet man in dieses Leben. Wir gehen also sozusagen zu START und
harmonisieren gleich dort. Die jeweiligen Schwächen oder Blockaden deiner UrsprungsPersönlichkeit kann ich somit in der Aura Zeit- & Punkt-genau energie-fühlen/-scannen
und genau dort auch mittels Heil-Strömen harmonisieren & lösen.
Aus dem Re-Morphing kann der Weg auch in eine Rückführung führen, wenn etwas aus
dem Vorleben verstanden werden will – es kann auch zu einer psycho-energetischen
Reflexion führen, wenn etwas aus diesem Leben verstanden werden will – das gibt es
natürlich weiterhin. Aber, ich muss für mich selbst sagen, dass ich außer dem
Rem-Waving (energetische Form des EMDR/WingWave) und den Rück-Führungen, noch
nie etwas Effizienteres gemacht habe. Ich komme durch das reine Energie-lesen &
Rückführen in die Baby-Energie, in Ebenen deines Ursprungs-Inneren (wenn man will
in weiterer Folge auch an Erkenntnisse/Erlebnisse jedes Lebensalters oder wie es mir
mit Vater & Mutter frühkindlich ging, etc.) - und kann dort wahrnehmen, ohne Wissen,
und so auch physio-energetisch = morphogenetisch lösen. Das ist total existentiell und
erklärt soz. nebenbei auch noch, warum Körper, Psyche & Seele bis heute noch die
entsprechenden Lebensthemen haben .. oder hatten 😉
Bei Kindern zeigt die Erfahrung, das es 3 Sitzungen braucht, bis die Energie-FeldHarmonisierung steht & auch stabil hält. Bei Erwachsenen wird man sehen – je nachdem
wie hartnäckig deine Blockaden gebaut sind. Sicher ist aber – es geht schneller, als das
bisher gängige Psycho- & Trauma-energetische Verarbeiten von Mustern & Traumata.
Man könnte z.B. nach der 1. erfolgreichen Sitzung einen 5er-Block kaufen – damit sollte
alles Wesentliche rundum sicher abgedeckt sein => 450 Minuten / € 360,ICH FREUE MICH GELUNGENES LANDEN IN DEINEM ENERGIEVOLLEM ICH-SEIN
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RE-MORPHING
SICH AUS KINDHEITS-TRAUMATA EINFACH & GELASSEN LÖSEN

SELBST-HEILUNG ENTSPANNT ERLEBEN ° DER FALL IN DIE EINEHEIT

IM STRÖMEN DES LEBENS ANKOMMEN = EINS SEIN MIT SICH

ENERGIEVOLL DU SELBST SEIN ° SEI EIN ENERGIE-KIND
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