Thetareading Franziska Huber
Thetareading ist eine einfache Methode, sich mit der geistigen Welt zu
verbinden und mit ihr zu kommunizieren. Diese Methode wurde von
Franziska Huber aus dem Thetahealing weiterentwickelt.
Thetareading
- reduziert Stress
- entspannt
- gibt geistige Klarheit
- synchronisiert die beiden Hirnhälften
- fördert den sprachlichen Ausdruck
- steigert die Kreativität
- hebt die Glücksgefühle
- verstärkt die spirituellen Sinne (Hellsehen, Hellfühlen, Hellwissen,
Hellhören, Hellriechen)
Beim Thetareading komme ich in Sekundenschnelle in die Thetawellenfrequenz. In dieser Gehirnwellenfrequenz kann ich mit Leichtigkeit mit der
geistigen Welt kommunizieren und deine Selbstheilungskräfte aktivieren.
Zuerst schaue ich, ob deine Seele ganz im Körper ist und falls nicht,
integriere ich sie wieder in deinen Körper, damit Heilung geschehen kann.
Viele Menschen berichten „ich stehe neben mir“ oder „ es macht mit mir“,
„ich bin nie ganz da“ und ähnliches… das können Trauma- oder SchockErlebnisse sein, die das bewirkt haben.
Danach können folgende Themen behandelt werden:
-

auflösen von mentalen oder energetischen Blockaden, Traumatas
und Schocks
Wirbelsäulenbegradigung inkl. Atlaskorrektur (Link sep. Downlaod)
löschen der DNA von Viren und Bakterien
körperliche Beschwerden heilen
Giftstoffe löschen und ausleiten
energetische Wohnungs- und Hausreinigung
Gefühle erschaffen
emotionales Herz anschauen und Themen transformieren
Ahnenthemen
auflösen von Glaubenssätzen, Verhaltensmustern…
Beispiele von Glaubenssätzen: Ich muss viel leisten, um erfolgreich
zu sein und geliebt zu werden. Ich bin nicht erwünscht. Ich werde
nicht geliebt – das sind nur wenige Beispiele.
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Die Behandlungen finden ohne körperliche Berührung statt.
Möchtest du wieder Klarheit über deine Ziele erlangen, dein Leben wieder
in die Hand nehmen und selbst gestalten und so wieder in deine eigene
Kraft kommen?
Mit Thetareading kann die Veränderung bis ins Zellbewusstsein hineinwirken. Mit jeder Änderung des Bewusstseins ändern wir auch unser Sein!
Einzelsitzungen sind telefonisch, online Skype, Zoom, wie auch
persönlich möglich. Auch Fernbehandlungen sind sehr effektiv.
Braucht es mehrere Sitzungen?
Thetareading wirkt sehr schnell. Es kann sein, dass bereits eine Sitzung
ausreichend ist. Komplexere Themen können mehrere Sitzungen erfordern.
Das ist individuell.
Die Informationen aus dem Reading kannst du während der Sitzung aufschreiben oder mit dem Handy aufnehmen.
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