
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. Inklusive für dich:

֎ 3 Tage Theorie und 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
֎ Wasser, Tee und Snacks

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, viele praktische Übungen und Heilarbeit an sich selbst und mit

anderen



Seminarpreis: Der gesamte Seminarpreis beträgt 470€ . 
Kursdatum: 9. - 11. Oktober 2021
Seminarort: Alte Schule Grabau, Lindenallee 19, 23845 Grabau
Weitere Infos: Anne azipse@gmx.net Tel./Whatsapp 0034.654433598.

 Kerstin kerstinwalkowiak@gmx.de Tel./Whatsapp 01520.4487150
Anmeldung hier: https://www.thetahealing.com/
Voraussetzungen: keine.

Was andere sagen:
“Ich habe den ganzen Kurs total genossen. Ich war beeindruckt von der Vielfalt der
Werkzeuge, die ThetaHealing® bietet und von den sofortigen Veränderungen, die man damit
machen kann. Annes Verbindung mit dem Licht und die Tiefe ihres Wissens ist erstaunlich.
Sie ist ein gesegneter Lehrer und es war phantastisch, unter ihrer Führung arbeiten zu dürfen.
Sie hat mich wirklich inspiriert.“ Gerda Manning, Therapeutin

Ich wollte Dir ein ganz grosses DANKESCHÖN sagen für die tolle Fortbildung! Es war
wunderbar, wieder von Dir lernen und gemeinsam wachsen zu dürfen! Es waren 3 wirklich
magische Tage und ich habe so viel gelernt. Das Seminar war hervorragend strukturiert und
mit sehr viel Liebe und Sorgfalt vermittelt. Kurz gesagt, es war phantastisch! Ich kann es
kaum erwarten, den nächsten Kurs bei Dir zu machen!
Jessica Carrera-Maybury, Reiki Master undTheta Healing Praktizierende

Ich danke Dir von ganzem Herzen, es war so ein tolles Seminar und eine Erfahrung, die mich
innerlich gestärkt hat. Ich schätze es wirklich, was Du für ein hervorragender Lehrer bist und
es ist ein Segen für mich, auf diesem Weg zu sein.
Tanya G., Reiki Master

Ich empfehle die Theta Healing Kurse bei Anne unbedingt! Sie erklärt alles sehr deutlich, es
gibt jede Menge Praxisanwendung und ihr Enthusiasmus ist wirklich inspirierend. Unsere
gemeinsame Zeit war einfach schön, motivierend und erbaulich.
Alida Deotata Wijenberg, zertifizierte Krankenschwester

Es war ein ganz besonderer Kurs für mich und ich fühlte mich sofort “zuhause” bei Dir und in
der Gruppe. Der Kurs hat mir wirklich die Augen geöffnet. Du hast eine beeindruckende
Fähigkeit, die Energie zu halten, auf positive, achtsame Art. Die Mischung aus Theorie und
praktischer Arbeit macht das Seminar lebendig und bringt viel Spass. Danke, Anne, dass Du
Deine Gaben mit der Welt teilst!
BB, Lifecoach

Der Grundkurs mit Anne hat mein Leben in vieler Hinsicht zum Positiven verändert. Theta
Healing ist ein tolles Werkzeug, mit dem man so viel machen kann: Krankheit heilen, negative
Glaubenssätze umprogrammieren, manifestieren was man in seinem Leben erschaffen will und
vieles mehr. Man kann sogar Gefühle herunterladen! Ich habe so viel gelernt in diesen 3 Tagen
und Anne ist der beste Lehrer, den man sich vorstellen kann. Ihr Enthusiasmus für Theta
Healing war jeden Moment spürbar und diese Freude hat sie auch an die Gruppe weiter
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gegeben. Ich mochte ihre einfache Art, zu erklären, ihre Empathie für jeden einzelnen in der
Gruppe und ihren guten Sinn für Humor.
Marlene Wörner, freiberufliche Journalistin

Über Anne:
Sie liebt es, den sicheren Raum zu schaffen für andere, in dem sie Veränderungen
machen können. Sei es in Einzeltherapie, Gruppenarbeit oder bei Zeremonien.
Ihre ausgeprägte Intuition ermöglicht ihr, sich mühelos zwischen den
verschiedenen Schichten der Wirklichkeit zu bewegen und die Essenz dessen
aufzuspüren, was dahinter verborgen liegt.
Ursprünglich arbeitete Sie als Dolmetscher. In dieser Zeit lernte sie, “sich selbst
herauszunehmen und die Information so ungefärbt wir möglich durchfließen zu
lassen“. Damals ahnte sie nicht, dass das einmal zu ihrer wichtigsten Fähigkeit bei
der Heilarbeit werden sollte.
Ihr spiritueller Weg begann 1988 mit der täglichen Praxis von Raja Yoga
Meditation. 2007 führte ihre starke Verbindung mit der Natur dazu, dass sie sich
an ihre schamanischen Wurzeln erinnerte und sie begann, diesem Ruf zu folgen
und Heilarbeit zu tun. Sie vertiefte diese Reise weiter mit Ausbildungen in
verschiedenen schamanischen Traditionen (keltische, Anden, hawaianische).
Später lernte sie Stimmgabeltherapie, Empowerment Drumming, arbeitete mit
verschiedenen Energieheilern, bildete sich im Bereich der Intuitiven Anatomie,
Neurowissenschaften, Psychoneuroimmunologie, EFT und Theta Healing weiter.

Ihre umfangreiche Erfahrung im Bereich Persönlichkeitsentwicklung gepaart mit
jahrelanger Begleitung anderer auf ihrem Lebensweg (und darüber hinaus)
machen sie zu einem erfahrenen Lehrer. Sie liebt es, ihr Wissen und die
bewährten Werkzeuge an andere weiterzugeben und tut dies mit viel
Enthusiasmus.

Anne Zipse



Los Altos 42
18697 La Herradura (Granada)
Spanien
Web: www.annezipse.com
E-Mail: azipse@gmx.net
Mobil: 0034-654.433.598


