EUGefühl!
Thorsten Weiss

Wege zum
Quantenbewusstsein

Das reine Gefühl als Basis,
Wunder zu vollbringen
Die Ergebnisse der Quantenphysik legen nahe, was spirituelle Meister schon lange
wussten: Wir alle sind über
ein Energiefeld verbunden,
auf das jeder zugreifen kann
und das es uns ermöglicht,
durch mentale Kräfte Heilung zu erzielen. Dazu muss
man den Zustand des EUgefühls einnehmen, ein bedingungsloses Gefühl des SelbstBewusstseins, in dem völliger
Friede und Glückseligkeit in
eine Schwingung reiner Herzensenergie führen. Thorsten Weiss leitet Sie in
diesem Buch mit zahlreichen Übungen und Meditationen an, dieses Gefühl
sehr einfach einzunehmen und so Gestalter des eigenen Lebens zu werden.
ca. 160 Seiten, Paperback, s/w
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Erscheint im April

€ 12,95

Thorsten Weiss

CD: Im Quantenfeld
der Heilung

Mit Hilfe von Quantenheilung wird
das vegetative Nervensystem in einen
Zustand versetzt, in dem tiefe, heilende Prozesse stattfinden können.
Das tollste daran: Sowohl der Anwender der Quantenheilung, als auch
der Klient erleben dieses unmittelbare Gefühl. Doch wie genau gelangt
man in den Bewusstseinszustand,
aus dem heraus diese faszinierende
Methode angewendet werden kann?
Thorsten Weiss, der langjährige Erfahrung in diesem Bereich mitbringt,
nimmt Sie auf dieser CD sozusagen an die Hand und führt Sie auf leicht verständliche und anschauliche Weise durch die notwendigen Schritte.
Audio-CD, ca. 27 Minuten

€ 12,95
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Das reine Gefühl als Grundlage für jede Art
von Quantenheilung

D

as reine Gefühl ist ein Gefühl der vollkommenen Kraft.
Eine Kraft, die Tore in das Quantenbewusstsein eines
freien und gesunden Geistes öffnet, der die Grundlage für jede
Art von Heilung ist. Unsere Eltern haben uns gelehrt, welches
Verhalten ihrer Meinung nach falsch, schlecht, gefährlich, lästig,
liebenswert, akzeptabel und natürlich auch gut war. Jeder von
uns hat viele emotionale Reste aus seiner Erziehung. Dies sind
die vielen, doch meist unvermeidbaren subtilen Traumata, die
eine enorme Auswirkung auf unsere Gefühlswelt haben. Diese
Traumata schlummern in jedem von uns – diese Erlebnisse haben
wir alle. Doch es ist nun Zeit, all dies im Angesicht der Neuen
Bewusstheit zu verändern und zu transformieren.
Wenn du das Prinzip einmal verstanden hast, wie du dich für das
Quantenfeld der Heilung öffnen kannst, dann kannst du dich ganz
rasch von all diesen alten Dingen befreien. Du kannst vorangehen
und dein Leben aufräumen. Du lernst es, Verantwortung zu übernehmen und ganz schnell in einem Zustand von Freiheit, innerem
Frieden und Glückseligkeit anzukommen. Das reine Gefühl, in
welchem du Wunder erschaffen kannst, wird dann dein ewiger
Begleiter sein und das Leben wird zu einem großen Fest. Ein
Leben, das von Gesundsein und Vitalität, von Lebensfreude und
Kraft bestimmt ist. Wie lautet also deine Entscheidung? Willst du
deine Meisterschaft erlangen? Willst du dich für das reine Gefühl
öffnen? Willst du die Wunder in dein Leben lassen?

Thorsten Weiss



Bruce Lipton •
Lynne McTaggart u. a.

DVD: The Living Matrix

Heilweisen der Zukunft
Eine hervorragende Einführung in
Wesen und Wirken der bioenergetischen Medizin! In ihrer Dokumentation vereinen Produzent Harry Massey
und Filmemacher Greg Becker Interviews mit Experten und Betroffenen
mit erfolgreichen Fallbeispielen und
vertiefenden 3D-Animationen, um die
neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse auf diesem Gebiet einprägsam zu veranschaulichen. Sie zeigen,
dass unsere Biochemie und Physiologie nicht nur von unseren Genen, sondern auch von Informationsfeldern beeinflusst werden. Zu Wort kommen u. a. der Biologe Rupert Sheldrake, der
Professor für Akupunktur Peter Fraser, der Zellbiologe Bruce Lipton und der
ehemalige Astronaut Dr. Edgar Mitchell.
DVD, ca. 93 Minuten

Körper? Warum heilt manches nicht und
warum gibt es Wunderheilungen? Dieser
anderthalbstündige Film befasst sich mit
den neuesten Erkenntnissen von Geist,
Körper und Materie und damit auch mit
neuen Heilweisen, die durch Entdeckungen der Quantenphysik möglich
wurden. Ich kann mir diesen Film immer wieder anschauen – vor
allem Eric Pearl, wie er einen kleinen Jungen mit zerebraler Lähmung heilt – einfach so!
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8 Spirituelle Heilung im Quantenfeld 

€ 19,95

Empfehlung von Heidi Schirner

Wie geschieht Heilung in unserem

Bestellen Sie nicht irgendwo – bestellen Sie bei uns.

Ihre Heidi Schirner

