Manuel Christian Maurer

RAUS AUS DER BEGRENZUNG!
Mit der TimeWaver dem Leben eine neue Richtung geben

Der Weg aus der
Begrenzung führt in
erster Linie über das
Bewusstmachen und
Verändern der unbewussten und begrenzenden Glaubensmuster.
Die Glaubensmuster werden uns im Außen gespiegelt und wir erleben
sie als unsere Realität
ohne bewusst den
Zusammenhang zu sehen.
In diesem Fall ist es unmöglich uns als bewusste
Schöpfer zu erfahren.

Werden die unbewussten
Glaubenssätze jedoch verändert, ändert sich wie in
einem Kaleidoskop die äußere Welt: Der Partner
ändert plötzlich sein Verhalten, obwohl wir das doch
für so unmöglich hielten;
die Schwiegermutter verwandelt sich auf magische
Weise von einem Skorpion
in eine liebenswerte Person und der ungerechte Chef
sieht endlich unser Potential und wir können einen
entscheidenden Schritt auf

der Karriereleiter
machen.
Auch Symptome
chronischer
oder
akuter
Krankheiten
können
gehen.
Und das
nur weil wir bereit waren
die äußere Welt oder auch
unseren Körper als Spiegel
wahrzunehmen. Die Welt ist
tatsächlich perfekt, so wie
sie ist, weil sie genau widerspiegelt, was wir tief
im Inneren sind. Im Laufe
der Zeit habe ich viele Methoden angewendet um
unbewusste Muster bewusst
zu machen und eine Veränderung bei Klienten zu
unterstützen. Die schnellste
und effektivste und zugleich
einfachste Methode, die mir
im Moment bekannt ist, ist
eine Analyse mit dem TimeWaver. Der TimeWaver
kann in kürzester Zeit eine
hohe Anzahl an Glaubenssätzen sichtbar machen und sie
sogleich über Photonenaustausch direkt im Quantenfeld
optimieren. So können psychosomatische Hintergründe
von Erkrankungen bewusstgemacht werden. Die
Gründe, warum schon wieder der gleiche Partner mit
den gleichen Macken angezogen wurde, obwohl
es sich doch um einen an-

deren Menschen handelt.
Die Gründe für Erfolgsblockaden oder die Gründe,
warum ständig Ebbe in der
Kasse ist. Die Möglichkeiten
sind praktisch unbegrenzt.
Eine Liste zu einem Thema,
die der TimeWaver in
wenigen Augenblicken zusammenstellt, kann z. B.
130 Einträge enthalten, welche aus zu verändernden
begrenzenden Glaubenssätzen, Affirmationen und
Symbolen, Essenzen und
weiteren transformierenden
Frequenzen besteht. Die anschließende optimierende
Besendung im Informationsfeld kann auf z. B. vier
Wochen eingestellt werden.
Meistens sind die Themen
dann integriert und es können die nächsten Themen in
Angriff genommen werden.
So kann Schritt für Schritt
eine begrenzende Schicht
nach der anderen aufgelöst werden. Langsam aber
sicher erobern wir unsere Macht zurück, bewusste

Schöpfer und Mit-Schöpfer zu sein. Erinnern wir
uns immer daran: bei jedem
Problem sehen wir nur die
Spitze des berühmten Eisbergs. Unsere Aufgabe ist
es, die darunter liegenden 90 % zu erforschen und
sichtbar zu machen. Dabei
ist der TimeWaver ein großartiges Hilfsmittel schnell,
einfach und effektiv Licht
ins Dunkel zu bringen und
Veränderungen einzuleiten.
Damit das Leben auf allen
Ebenen wieder fließen kann.
Das ist Gesundheits- und Erfolgsdesign par excellence. n
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