
       
 
 

ThetaHealing® Basiskurs DNA 

Verbinde dich mit der Schöpfungskraft, entdecke deine intuitiven 
Fähigkeiten und erinnere dich an deine wahre Größe! 
 
ThetaHealing® ist eine einfache und doch allumfassende Technik, die es 
ermöglicht, tiefgreifende Veränderungen in deinem Leben zu erfahren und das 
Leben zu erschaffen, das du dir wünscht. 
 
Die Technik wurde Mitte der 90er Jahre von Vianna Stibal in den USA 
entwickelt, die sich damit von einer schweren Krebserkrankung heilte. Es ist eine 
mentale Heilmethode, die sich inzwischen weltweit einen Namen gemacht hat. 
  
Grundlage der Methode ist der sogenannte Theta-Zustand, eine 
Gehirnfrequenz, die als Tor zum Unterbewusstsein gilt und in der besonders 
leicht Veränderungen vorgenommen werden können. Dorthin gelangt man 
durch die ThetaMeditation, die es einem ermöglicht, sich einfach und direkt mit 
der höchsten Seins-Ebene zu verbinden und zu kommunizieren. Hierdurch 
können einschränkende Glaubenssätze, Programme und Gefühle auf  allen 
Ebenen schnell aufgespürt und effizient zum Positiven verändert werden, egal ob 
es um ein körperliches Leiden, mangelnden Erfolg, unerfüllte Liebe, oder andere 
Blockaden geht.  
 
ThetaHealing® gehört zu den energetisch-informativen Methoden. Darin 
kommen wissenschaftliche Erkenntnisse der Quantenphysik, der 
Psychoneuroimmunologie und der Epigenetik zur Anwendung. 
 

֎ Die Technik ist für jeden erlernbar. 

֎ Dazu sind keine Voraussetzungen notwendig. 

֎ Du kannst damit an anderen und an dir arbeiten. 

֎ ThetaHealing® kann als alleinstehende Methode oder in Kombination mit 
anderen Techniken verwendet werden. 
 
Das Basis DNA Seminar ist das erste Seminar, das dich als ThetaHealing 
Anwender zertifiziert. Die Seminare Basis DNA und Aufbau DNA sind die zwei 
grundlegenden Seminare, die dir die Werkzeuge geben, als ThetaHealer zu 
arbeiten.  
 
 
 



Seminarinhalt 
  

• Einführung in die 7 Seins-Ebenen 

• wie man sich über den Theta-Zustand mit der Schöpfungskraft verbindet 

• wie du klar und direkt mit der höchsten Seins-Ebene kommunizierst 
• deine feinstofflichen Wahrnehmungskanäle zu öffnen und deine 

Wahrnehmung zu trainieren 
• wie man einen Körper scannt (Reading) 
• Aktivierung der 12-Strang-DNA 
• Aktivierung der Chromosomen für Jugend und Vitalität 
• zu verstehen, warum dein Leben so ist, wie es ist 
• wie man unbewusste Blockaden aufspürt und löscht 
• wie man positive Glaubenssätze programmiert 
• wie man Gefühle erzeugt und integriert, die man in diesem Leben noch 

nie gefühlt hat 
• wie man Muskeltests als Biofeedbacksystem nutzt 
• wie man sein Leben bewusst gestaltet 
• deine Seelenfamilie und deinen kompatibelsten Seelenpartner in dein 

Leben einzuladen 
• wie man negative Energien entfernt 
• Kommunikation mit Deinen Schutzengeln 
• wie man als Heiler seine Blockaden erkennt und auflöst 
• wie man mit Theta manifestiert, was man sich wünscht 
• Zukunftslesungen 
• wie du Schwermetalle und Strahlung aus dem Körper entlässt und deine 

Stimmung ausgleichst 
• wie man Geister ins Licht schickt 
• und viele praktische Übungen und Heilarbeit an sich selbst und mit 

anderen 
 
Voraussetzungen: keine 
Seminarpreis: 470€ 
Darin enthalten:  

֎ 3 Tage Praxis-Seminar (insgesamt 21 Stunden zuzüglich Pausen) 

֎ Das ThetaHealing® Basis DNA Buch von Vianna Stibal 

֎ Das ThetaHealing® Basis DNA Handbuch für Praktizierende 

֎ Zertifikat als ThetaHealing® Basis DNA Praktizierender 

֎ 2 einstündige online Follow-Up-Calls für Praxisfragen 

֎ Tee, Kaffee und Snacks 
 
Termin: 14.-16.Oktober 2022; Freitag 15:00-20:30h; Samstag, Sonntag 9:00-
19:00h 
Seminarort: Schule für Neues Bewusstsein, Grabau bei Bad Oldesloe 
Anmeldung:  https://www.thetahealing.com/seminar-details.html?id=245051 
Weitere Infos:   Anne azipse@gmx.net Tel./Whatsapp 0034.654433598.  

  Kerstin kerstinwalkowiak@gmx.de Tel./Whatsapp 01520.4487150 
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