Der
Besitz
deiner
fremdbestimmten DNA-Stränge
ist vorbei!

„Der Besitz deiner fremdbestimmten DNA-Stränge
ist vorbei!“ nach Natara®

In diesem Seminar (Grundkurs) bekommst du die Möglichkeit,
durch deine heilende Kraft deine eigenen DNA-Stränge in die
Vollkommenheit zu bringen. Du selbst wirkst mit 9 zerstörenden
und friedvollen Frequenzen, um tiefe Themen aus deinem
Verborgenen zu lösen und zu erlösen. Befreie diese negativen
Frequenzen und aktiviere deine geheilten DNA-Stränge, damit du
dich auch selbst nicht mehr so zerstört fühlst, dass du dich
selbst nicht mehr so gebrochen fühlst.
Dadurch kannst du immer mehr aus dieser bewussten und
unbewussten Selbstzerstörung gehen. Mit zerstörten DNASträngen ist es sehr schwer aus der Selbstzerstörung
herauszukommen, denn es ist alles eine Spiegelung. Diese 9
Frequenzen begleiten dich, um aus der Fremdbestimmung in die
Freiheit zu gehen:
1. Erlöse den Mangel und erfahre die Seelenfülle.
2. Erlöse die Angst und erfahre die Angstfreiheit.

3. E r l ö s e d i e S e l b s t e r n i e d r i g u n g u n d e r f a h r e d i e
Selbstermächtigung.
4. E r l ö s e d i e K l e i n h e i l i g k e i t u n d e r f a h r e d i e
Großheiligkeit.
5. Erlöse die Kontrolle und erfahre die göttliche
Gesundheit.
6. Erlöse die emotionalen Wunden und erfahre die göttlichen
Wunder.
7. Erlöse die Erschöpfung und erfahre „Göttliches Gold“.
8. Erlöse den Zeitmangel und erfahre die Zeitaufhebung.
9. Erlöse die Angst und erfahre den „Sieg über den Krieg“.
Begegne dir selbst in diesem Frieden, dass wirklich diese
Selbstzerstörung durch diese zerstörten DNA-Stränge aufhört
und in die Heilung geht, mit diesen geheilten DNA-Strängen. Du
wirst mehr und mehr spüren, wie frei du bist, wie frei du dein
Leben erfahren kannst, wenn all diese DNA-Stränge wieder
geheilt sind. Es ist so wertvoll diese Heilung, diese
Vollkommenheit und Freiheit zu erfahren, denn zerstörte DNAStränge bringen dich niemals in die Freiheit

Dieses Seminar (Grundkurs) in die Aktivierung der 9 geheilten
und gereinigten DNA-Stränge kann an einem Tag durchgeführt
werden, aber auch auf mehrere Tage verteilt werden.
Es kann über die Ferne geschehen, d. h. wir müssen uns nicht
persönlich treffen.

Mit dieser Einweihung bist du berechtigt an der Trainer
Ausbildung teilzunehmen, die es dir ermöglicht die Aktivierung
der 9 heilenden DNA-Stränge bei anderen Menschen zu
aktivieren.

Ausbildung zum Trainer
„Der Besitz deiner fremdbestimmten DNA-Stränge ist vorbei“
nach Natara®
In dieser Trainer Ausbildung weiht dich ANVATYS, der Meister
der Goldenen Kristallinen DNA, ein, um mit anderen Menschen zu
wirken, damit sie die heilende Kraft ihrer eigenen DNA-Stränge
in die Vollkommenheit zu bringen können.
Für jeden Menschen ab 18 Jahre, der in Aktivierung seiner
eigenen 9 geheilten DNA-Stränge erfahren hat, besteht die
Möglichkeit, sich als Trainer ausbilden zu lassen, um selbst
bei anderen Menschen diese 9 geheilten DNA-Stränge zu
aktivieren.
Hierüber informiere ich dich gerne.

Die angewandten Heilungstechniken stellen keinen Ersatz für eine psychologische oder
medizinische Behandlung dar. Die Teilnahme erfolgt auf eigene Verantwortung.

