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Das Se
elbstheilun
ngsprogramm für ne
egative Ve
erhaltensm
muster und
d destrukttive
Überze
eugungen
Ängste,, Überforde
erung, Burn
nout – nega
ative Inform
mationen wie traumatiische Erfahrungen
der Vorrfahren, im Mutterleib oder in de r frühen Kindheit werd
den im Zelllgedächtnis
s
gespeic
chert und können emo
otionale und
d körperlich
he Blockade
en hervorru
ufen, die im
mmer
wieder unser Glück sabotiere
en. Wenn w
wir mit unse
erem Zellbe
ewusstsein gezielt arb
beiten,
können wir zu den
n Wurzeln unserer
u
Besschwerden gelangen.
Die inno
ovative Heiilmethode der
d zellulärren Gedächtnis-Freigabe (CMR) v
von Luis An
ngel
Diaz ak
ktiviert die sich selbst regulieren de Intellige
enz unsererr Zellen, um
m alte
Verletzu
ungen zu heilen.
Der erfa
ahrene Körrpertherape
eut schilderrt kompeten
nt und prax
xisnah, wie wir das
Bewus
sstsein uns
serer Zelle
en gezielt u
umprogram
mmieren kön
nnen.
Anhand
d einer Vielz
zahl von Üb
bungen, Te
echniken un
nd Fragebog
gen erläute
ert er die be
eiden
Prozess
se: zum ein
nen die Schmerzkörpe r-Freigabe (PBR), um blockierte Energie un
nd
angesam
mmelten Schmerz auffzulösen; z um anderen die Umsttrukturierun
ng des neuronalen
Netzwerks (NRR), um destruktive Glaub
benssätze zu
z untersuc
chen und zu
u beseitigen.
Körperliche Beschw
werden wie
e Migräne o
oder Rücken
nschmerzen ebenso w
wie seelische
Blockad
den und Tra
aumata kön
nnen damitt selbstvera
antwortlich und schritttweise gelin
ndert
und geh
heilt werden.
Das erfolgreiche Praxisbuch,
P
das nun errstmals als Taschenbu
uch erhältlicch ist, lehrtt uns
anhand kraftvollerr Techniken
n, wie wir u
uns mit positiven Gefühlen auflad
den und unsere
Lebense
energie wie
eder ungehindert fließ
ßen lassen können.
k
Luis An
ngel Diaz
wurde in
n Argentinie
en geboren und zog 19
994 mit seiner Familie in die
USA. Se
eit mehr als 20 Jahren praktiziert u
und unterric
chtet er
Kinesiologie, orienttalische Med
dizintechnike
en, Kräuterrheilkunde und
u
Methode
en zur Auflö
ösung emotionaler Blocckaden. Nac
ch dem Tod seiner
Frau im Jahr 1998 selbst in ein
nem Schme
erztrauma gefangen,
entwickelte er den CMR (Cell Memory
M
Rel ease) Proze
ess. Mittlerw
weile hat
er weltw
weit Tausende Practicio
oner in diese
er Technik ausgebildet.
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