Kamasha-Lebendigkeits-Berater
nach Natara®

Kamasha-Lebendigkeits-Berater nach Natara®
Werde wieder lebendig und tauche ein in die
Wunder deiner Lebendigkeit!

Alle Lebendigkeits-Berater nach Natara® sind in der Lage dich
daran zu erinnern, wie sehr du deine Lebendigkeit aufgegeben
hast durch persönliche oder globale Erfahrungen. Und das kann
jetzt von der deiner Überzeugung her gelöst werden.
In jedem Lebewesen ist ein ‚Göttlicher Funken‘, und dieser
‚Göttliche Funken‘ darf wieder in dein Bewusstsein kommen.
Nähre dich wieder mit Liebe und Liebe wird überall zu dir
zurückkehren.

Als Lebendigkeits-Berater bist du mit den Besten Informationen
ausgestattet, um die Menschen mit der Kraft Ihres genialen
Körpers wieder zu vereinen.

Das 1. Modul: Deine Ausbildung in die „Die Leichtigkeit der
Lebendigkeit“
Als Kamasha-Lebendigkeits-Berater wirst du eingeweiht, um mit
13 „Buchstaben-Codes“ zu wirken, die den Körper von „Sigeln“
befreien, die sich dort im Laufe des Lebens verankert haben.
Dadurch erfahren die Menschen eine neue Leichtigkeit,
Befreiung und Lebendigkeit. Der innere Krieg im Körper und im
Leben hört auf.
Bei den Menschen und Tieren kannst du durch die Anwendung der
Codes Störungen aus dem Sozialsystem der Organe rausnehmen.
Somit lösen sich immer mehr die Blockaden und Lähmungen auch
im Körper. Es ist göttliche Perfektion und wirkt durch die
intelligente Liebesschwingung, um diese ganzen Narben auf der
DNA, die damit zu tun haben, zu lösen.
Bereits nach Abschluss des kompletten 1. Moduls darfst du den
Titel „Kamasha-Lebendigkeits-Berater nach Natara®“ tragen und
erhältst ein Zertifikat.

Das 2. Modul: Deine Ausbildung in „Suchtfrei in die Zukunft“
Mit der Ausbildung in den Kamasha-Lebendigkeits-Berater des 2.
Moduls bekommst du die Möglichkeit durch verschiedene
Techniken die Menschen nachhaltig von ihren Süchten zu
befreien. Diese tiefgreifenden Techniken wirken auf die
Ursachen von Süchten, die oftmals ihren Ursprung bereits in

den vorangegangenen Generationen haben und vererbt wurden.
Mit der Ausbildung in den Kamasha-Lebendigkeits-Berater des 2.
Moduls bekommst du die Möglichkeit durch verschiedene
Techniken die Menschen nachhaltig von ihren Süchten zu
befreien. Diese tiefgreifenden Techniken wirken auf die
Ursachen von Süchten, die oftmals ihren Ursprung bereits in
den vorangegangenen Generationen haben und vererbt wurden.
Oftmals haben Süchte bereits in den vorangegangenen
Generationen ihren Ursprung und wurden vererbt. Dabei kann es
vorkommen, dass auch einmal eine Generation ausgelassen wurde
und diese Sucht erst in einer späteren Generation wieder
auftaucht.
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„Zellerinnerungen“ gelöscht, das heißt alles, wo Erfahrungen
von Suchverhalten und deren Konsequenzen in den Körperzellen
noch gespeichert sind. So kann eine Befreiung auf der Ebene
der „Versuchung“ stattfinden, was es dir ermöglicht nicht
immer wieder rückfällig zu werden.
Zu den Süchten gehören z. B.:
Alkoholsucht
Nikotinsucht und E-Zigaretten
Drogensucht
Medikamentensucht
Ess-Sucht
Spielsucht
Sexsucht
Angstsucht
Verlustsucht und Mangelsucht
Bereits nach Abschluss des kompletten 2. Moduls darfst du den
Titel „Kamasha-Lebendigkeits-Berater nach Natara®“ tragen und
erhältst ein Zertifikat.

Die Ausbildung in das 3. Modul: Frieden in den Organen
machen „Das Meisterorgan“
Durch die Ausbildung in den Kamasha-Lebendigkeits-Berater des
3. Moduls bist du in der Lage mit verschiedenen Techniken die
Zirbeldrüse zu reinigen, zu aktivieren und damit in die
Lebendigkeit zu bringen. Die Zirbeldrüse ist das Meisterorgan
des Körpers, das über Leben und Tod sowie über Gesundheit und
Krankheit entscheidet. Die DNA-Stränge in den Zellen empfangen
von der Zirbeldrüse die Befehle und geben diese an die Organe
weiter, die darauf dementsprechend reagieren. Hier spielt auch
das gesunde Zellwasser eine wichtige Rolle, denn es
funktioniert im gesamten Körperkreislauf als Leitsystem dieser
Befehle. Fazit: Eine gesunde Zirbeldrüse bedeutet gesunde
Organe!
Folgende Techniken für die Zirbeldrüse werden durchgeführt:
Reinigung der Zirbeldrüse
Die optimale Melatonin-Einstellung in der Zirbeldrüse
Löschung der
Zirbeldrüse
Aktivierung
Zirbeldrüse
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Aktivierung aller Mitochondrien über die Zirbeldrüse in
allen Zellen
Aktivierung der besten kreativen Gesundheit über die
Zirbeldrüse
Aktivierung der lebendigen DNA über die Zirbeldrüse
Bereits nach Abschluss des kompletten 3. Moduls darfst du den
Titel „Kamasha-Lebendigkeits-Berater nach Natara®“ tragen und
erhältst ein Zertifikat.

Die Ausbildung in das 4. Modul „Friedvolle Visionen sind die
Welle der Wahrhaftigkeit“

Als Kamasha-Lebendigkeits-Berater wirst du eingeweiht, um mit
37 Zauberformeln und Zahlen-Codes zu wirken, die den Körper
von Frequenzen befreien, die bereits vor vielen Generationen
im Körper bewusst verankert wurden und somit die Gesundheit
und das Leben sehr stark beeinflussen. Durch die Befreiung
dieser Ebenen erfahren die Menschen eine spürbare Veränderung
und Lebendigkeit im Körper und im Leben.
Besondere Wirkungen sind im Darm, in den Schleimhäuten und
Knochen sowie im Kopfbereich wahrnehmbar, wo sich diese
Frequenzen auf körperlicher Ebene manifestiert haben.
Bei den Menschen und Tieren kannst du durch die Anwendung der
Zauberformeln und Zahlen-Codes eine Befreiung von der
inaktiven Kommunikation im Zellwasser verändern, so dass ein
wirkliche Freundschaft mit dem eigenen Körper und eine
bewusste Würdigung für den Körper in seiner ganzen Genialität
entstehen kann.
Bereits nach Abschluss des kompletten 4. Moduls darfst du den
Titel „Kamasha-Lebendigkeits-Berater nach Natara®“ tragen und
erhältst ein Zertifikat.

Die Ausbildung in das 5. Modul „Befreiung von dem Ballast
der vergangenen 36.000 Jahre“
Mit der Ausbildung in den Kamasha-Lebendigkeits-Berater des 5.
Moduls bekommst du die Möglichkeit, Menschen in jedem Alter,
alle Tiere und auch Pflanzen von den Frequenzen der fünf
Weltenkrieger zu befreien.
Diese Frequenzen wurden von ihnen seit 36.000 Jahren auf
diesem Planeten manifestiert und integriert. Die Aktionen und
Wirkungen dieser Frequenzen sind bis in die Tiefe in allem zu
finden, was unser Leben und Sein ausmacht, wie z. B. in den
Nahrungsmitteln, in den Gewässern und der Natur, in allen
Branchen der verschiedensten Industrien, im Transportwesen, in

der Medizin und Forschung, in den Medien mit allen Zweigen und
Veröffentlichungen, in der Technik bis hin zum eigenen Handy
und Computer. Zu den Aktionen und Wirkungen gehören auch
Hologramme und Zeitlinien aus den unsichtbaren Ebenen.
Die Befreiung von diesen Frequenzen erfolgt nicht nur auf der
körperlichen Ebene, in dem die eigene DNA wieder in die
lebendige und heilende Kraft gebracht wird, sondern reicht
weit bis in die Vergangenheit zurück. Es entsteht eine
fühlbare und erfahrbare Veränderung, von dem was bislang das
Leben und den Körper unbewusst gesteuert hat seit
Generationen.
Bereits nach Abschluss des kompletten 5. Moduls darfst du den
Titel „Kamasha-Lebendigkeits-Berater nach Natara®“ tragen und
erhältst ein Zertifikat.

Die Ausbildung in das 6. Modul
grenzenlos in die Zukunft“

„Lebendige

Freiheit

Mit deiner Ausbildung in den Kamasha-Lebendigkeits-Berater des
6. Moduls wirst du in Techniken eingeweiht, die einzigartig
sind, um Menschen und Tiere immer mehr die Möglichkeit der
wirklichen Freiheit zu ermöglichen.
Mit der Aufrichtung und Ausrichtung des eigenen Energiekörpers
kann sich die gesamte Knochenstruktur bestmöglich neu
einrichten, was sich dadurch auch auf die Organe überträgt,
die wieder ihren besten Platz im Körper finden. Zum Beispiel
kann die Wirbelsäule wieder in eine gerade Aufrichtung gehen,
die Beckenknochen und Gelenke wieder ihre optimale Position
einnehmen, oder unterschiedliche Beinlängen können für eine
gleichbleibende Position angepasst werden. Körpersäfte und
Blut sowie Energiefrequenzen fließen kraftvoller und viel
leichter im Körper, was auch insgesamt eine gefühlte
Leichtigkeit mit sich bringt. Auf der energetischen Ebene
führt es zu einem aufgerichtet sein im Leben, denn es befreit

auch negativ geprägte Erfahrungen des Lebens, die auch den
physischen Körper sehr beeinträchtigen können.
Die optimale Aktivierung der Hormone Östrogen und Testosteron,
die für die Fortpflanzungs- und Sexualorgane wichtig sind,
ermöglicht den Menschen und auch Tieren, wieder in der
Harmonie mit dem eigenen Körper zu sein. Oft ist es ein
gesellschaftliches Tabu-Thema, jedoch betrifft es die Menschen
in jedem Alter. Die Ursachen für Schmerzen während der
Menstruation, für schamvoll und unerfüllte gelebte Sexualität,
und auch bei nicht erfülltem Kinderwunsch, sind in den meisten
Fällen bereits durch Vererbung und durch die Situation der
eigenen Zeugung geprägt. Abhängigkeiten und auch Verbindungen
zu unbewussten Frequenzen werden erlöst.
Mit Techniken aus diesem 6. Modul kann die Vollkommenheit für
den Körper und auch für das Leben auf vielen Ebenen wieder
erfahren und gelebt werden.
Bereits nach Abschluss des kompletten 6. Moduls darfst du den
Titel „Kamasha-Lebendigkeits-Berater nach Natara®“ tragen und
erhältst ein Zertifikat.
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Seminarpreis:
3000,00 Euro pro Mensch pro Modul 1 – 3 inklusive original
Seminarunterlagen von der Kamasha Akademie
2799,00 Euro pro Mensch für das Modul 4 inklusive original
Seminarunterlagen von der Kamasha Akademie
3600,00 Euro pro Mensch für das Modul 5 + 6 inklusive original
Seminarunterlagen von der Kamasha Akademie
Mögliche Ausbildungseinheiten:

Intensivseminar: 3 Tage pro Ausbildungs-Modul 1 und 2
und 4 und 5
Intensivseminar: 1 Tag im Ausbildungs-Modul 3 und Modul
6
Wochenendseminare innerhalb eines halben Jahres: pro
Monat 1 Wochenende
Tagesseminare innerhalb eines Jahres: pro Monat 1 Tag
Einzeltermine oder Gruppentermine sind auf Anfrage variabel
möglich.
Gerne komme ich auch zu Dir.
Preis für die Reisezeit pro Stunde (60 min): 30,00 Euro
Fahrtkosten und Übernachtungskosten: nach Aufwand laut Beleg

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

