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Erscheinungsterm

Heilend
de Bewuss
stseinsreisen
n wir in derr Zeit reisen
n könnten, um alte Wunden
W
zu h
heilen und uns
Wie wäre es, wenn
allast der Ve
ergangenhe
eit zu befre
eien? Birgitt Feliz Car
rrasco hat in ihrer
vom Ba
langjährigen Praxisarbeit mitt Patienten festgestelltt, dass die meisten Krrankheiten,, unter
wir heute le
eiden, aufgrund von g
geistig-seeliischen Imbalancen en
ntstanden sind, die
denen w
zu einem viel früheren Zeitpu
unkt began
nnen. Und dass
d
Menschen erst da
ann körperlich
mmen genes
sen, wenn eine Heilun
ng innerhalb der Zeitlinie der Verrgangenheit
vollkom
stattgeffunden hat. Die Selbsttheilungsm
methode derr Zeitreise
en, die sie e
entwickelt hat,
h
bewirktt genau das
s: Indem wir
w uns in ei nem medittativen Proz
zess behutssam an die
Ursache
e herantastten, sind wir in der La ge, schädig
gende Prägungen nach
hhaltig aufz
zulösen
und durrch liebevolle Gefühle zu ersetze
en. Aus der Rückschau
u in die Verg
rgangenheitt wird
wohlige
e Heilenergiie in der Ge
egenwart frreigesetzt, die in die Zukunft
Z
stra
ahlt.
Die erfa
ahrene Heilpraktikerin
n und Yoga--Therapeutin bietet in ihrem Bucch eine
umfasse
ende Einfüh
hrung in ps
sychosomattische Reak
ktionsweise
en zwischen
n Geist und
Körper. Ihre fundierte Erkenn
ntnis: Jede s Organ ha
at ein eigenes Gedächttnis und istt
n Vorgänge
en beteiligt.. »Zeitreise
en« wird die
e Art
interakttiv an emottionalen und mentalen
und We
eise, wie wir über unse
eren Körpe r und unse
ere Gesundh
heit denken
n, veränderrn.
gelegte Aud
dio-CD mit angeleitete
er Zeitreise
e und anderren Meditattionen ist ein
e
Die beig
hilfreich
her Begleite
er auf dem Weg zur A
Aktivierung der Selbsth
heilungskrä
äfte. Eine
ausführrliche Übers
sicht zu den
n Organen,, Erkrankun
ngen und de
eren psych osomatisch
he
Bedeutu
ungen fördert das Verrständnis fü
ür die Entsttehung und Heilung kö
örperlicher wie
seelisch
her Beschw
werden.
Bir
rgit Feliz C
Carrasco
ist Heilpraktike
erin, Yoga-T
Therapeutin und Autorin
n zahlreiche
er
Büc
cher über be
ewusste Leb
bensgestaltung, Yoga u
und
Med
ditationspra
axis. Sie hält Seminare zur Bewussstseinsentw
wicklung,
biettet Yoga-Re
eisen und Re
etreats an und
u
arbeitett mit Ratsuc
chenden
mitthilfe ihrer H
Hellfühligkeiit als Seelen
n-Coach. Birrgit Feliz Ca
arrasco
lebtt in Münche
en.
ww
ww.birgitfelizzcarrasco.co
om
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