Transgenerationale Traumata lösen
den eigenen Schmerzkörper befreien – das Leben (wieder) annehmen und genießen

Ein Tagesseminar mit Wim van Betuw am 12. Juni 2022 in Billerbeck

Worum geht es?
Wir leben in einer intensiven Zeit, in der die emotionalen Schleier immer durchlässiger
werden. Deutlicher als jemals zuvor spüren wir unsere traumatischen Wunden – die, welche
uns in der Vergangenheit zugefügt wurden, aber auch die, welche wir übernommen haben
von denen, die vor uns waren, die wir tragen für unsere Ahnen, oft ohne es auch nur zu
vermuten. So sehr wir diese Wunden heute fühlen, so sehr ist auch die Zeit reif dafür, diese
zu lösen. Klarer als bisher, kraftvoller, ja kompromissloser als früher. Denn die Zeit ist JETZT,
unser volles Potenzial, das schon so lange in uns schlummert, in uns zu aktivieren und uns,
unsere Freude, unsere Liebe, unseren Erfolg, unser Lachen endlich zu leben. Wir alle haben
ein Recht darauf. Wir alle haben auch ein Recht darauf, den unguten Energiefluss zu
unterbrechen und uns und unseren Kindern, Enkeln, Urenkeln das größtmögliche Geschenk
zu machen: Freiheit.

Woran kann ich erkennen, ob es mich betrifft?
Bist du oft müde und erschöpft und fragst dich, wo deine Kraft geblieben ist?
Empfindest du häufiger Lustlosigkeit, obwohl eigentlich alles schön sein könnte?
Fühlst du dich manchmal scheinbar grundlos belastet und schwer?
Weißt du oder ahnst du, dass es in deiner Vergangenheit eine Traumatisierung gibt,
hast dich aber bisher nicht getraut, näher hinzuschauen?
Hast du das Gefühl oder das Wissen, ein Trauma zu tragen und denkst, dass es jetzt
Zeit ist, die alten Hüte abzustreifen und ganz neuen Impulsen zu folgen?

Gibt es ungelöste Themen in deiner Familiengeschichte?
Fühlst du dich sehr eng verbunden mit einem Familienmitglied / Ahnen, oder hast du
im Gegenteil vielleicht das Gefühl, dich gar nicht weit genug von einem von ihnen
entfernt halten zu können?
Hast du manchmal das Gefühl, dass deine eigene Geschichte oder ein Teil der
Familiengeschichte sich bei deinem Kind wiederholt?
All das können Hinweise sein, dass ein (transgenerationales) Trauma bei dir vorliegt und dich
emotional bindet.

Unsere Ziele für dich an diesem Tag werden sein:
➢ das Auflösen von (transgenerationalen) Traumata und das Transformieren deines
Schmerzkörpers auf höchster spiritueller Ebene
➢ das Heilen deiner eigenen Familiengeschichte - auch der deiner Ahn*innen
➢ die Reinigung deines Ätherkörpers und die Neuausrichtung deiner Chakren

Unsere helfenden Begleiter in diesem Prozess sind u.a.:
➢
➢
➢
➢
➢

das Bewusstsein von Terra-Gaia und der Sirianer sowie anderer hoher Lichtwesen
die Sprache des Lichts
schamanische Heilgesänge
heilende Kristalle
die Kräfte der Elemente

Intensiv-Seminar: Transgenerationale Traumata lösen – den eigenen
Schmerzkörper befreien – das Leben (wieder) annehmen und genießen
Wann: Sonntag, 12. Juni 2022, 10.00 bis 16.00 Uhr
Wo: Praxis für energetisches Heilen . Bergstraße 29 . 48727 Billerbeck
Beitrag: 133 € (max. 7 Teilnehmer:innen)
Bitte mitbringen: eigene Kristalle (evtl. auch vor Ort zu erwerben)

Du möchtest teilnehmen oder mehr erfahren?
So kannst du mich erreichen:
per E-Mail: info@energetisches-heilen-muenster.de
per Signal: +49 / 176 / 38 48 81 59

Ich freue mich auf DICH!!

