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Die Illusion der Polarität durchschauen
und erlösen
Neue Wege, um Konflikte und innere Verletzungen zu heilen!
Wirkungsvolle Werkzeuge zum Lösen von Konflikten und körperlichen
Beschwerdebildern sowie zur Befreiung aus schwierigen Lebenssituationen und
Beziehungsproblematiken in ein Leben, getragen von Friede, Freude und Freiheit ...
In der Welt spiegelt sich die Wirklichkeit als multipolare Teile wider. Alles hat zwei Seiten und erscheint uns oft gegensätzlich. Dadurch, dass wir polare Lebenssituationsdarstellungen isoliert von
einem Pol her erleben, empfinden wir den anderen Pol als fremd, unangenehm, gefährlich, bedrängend und meinen dagegen ankämpfen oder davor fliehen zu müssen.
Alle Lebensdarstellungen sind polare Zustände und dienen dazu, Erkenntnis zu erlangen. Die meisten Menschen kämpfen mit diesen Lebensdarstellungen, was zu Beziehungskonflikten, Stress,
Angst, Überforderung, Leistungsdruck, Depressionen und körperlichen Beschwerden führt.
Nur solange die Illusion der Gegensätzlichkeit und Widerstand aufrecht sind, funktioniert polare
Spannung, denn die Grundlage von Polarität ist die Trennung. Durch das Urtrauma der Trennung,
das sich als verletzter Kern (auch als verletztes inneres Kind) zeigt, entwickelt sich ein gegenpoliges
reaktives Verhalten (reaktives Selbst), um Verletzungen im Leben nie wieder erleben zu müssen.
Wenn man erlernt, die Gesetze der Polarität zu erkennen, ist es möglich, polare Spannungen abzubauen. In der Praxis bedeutet das, Konflikte lösen zu können, Aggressionen zu entladen und scheinbare Feinde werden zu Freunden.
Der Trinitätsschlüssel ist ein wirkungsvolles Bewusstseinswerkzeug, um das Leben wieder kreativ
und im Einklang mit der höchsten Ordnung zu gestalten. Mit Hilfe dieses Schlüssels wird es möglich,
Friede, Freude und Freiheit auch in dieser polaren Realität bewusst gestalten und erleben zu können.
Kurzübersicht über die Seminarinhalte:
Die Technik des Trinitätsschlüssels
Die Gesetze der Polarität erkennen
Sich über die Polarität erheben
Die Inhalte und Bedeutung von beiden entgegengesetzten Zuständen erkennen: Jede Konfliktsituation ist eine Polarisierung. Durch Erkennen der Inhalte und wie sich Polaritäten aufbauen,
kann man sie auch abbauen und auflösen
[ Techniken zum Auflösen von polaren Spannungszuständen erlernen
[ Sich aus den Grenzen und der Gefangenschaft der polaren Fixierung zu befreien
[ Die Fähigkeit, polare Lebenssituationsdarstellungen (LSD) wieder zu erlösen
[
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[ Die Gesetzmäßigkeiten von polaren Inhalten erkennen - von einem „Entweder-Oder-Denken“
zu einem „Sowohl-Als-Auch-Denken“ zu gelangen
[ Sich die Wirkungen der Polarität dienlich und nutzbar machen
[ Das Urtrauma, um das sich das ganze Leben dreht, erkennen und erlösen, das System des
verletzten Kernes und reaktiven Selbst erforschen und auflösen
[ Techniken, mit welchen man die Lebenssituationsdarstellungen erforschen, ihre Inhalte erkennen und auflösen kann
[ Ärzte, Therapeuten und Interessierte erfahren in diesem Seminar, wie Krankheitsbilder (polare
Zustände) auf der körperlichen, emotionalen und mentalen Ebene bei Patienten/Klienten oder
bei sich selbst erkannt und aufgelöst werden können.
[ Die Bewusstheit der 5. Dimension erfahren
[ Das Bewusstsein von polarem 2D-Bewusstsein über 3D zu 4D und schließlich in die 5. Dimension zu erheben, in der es keine Polarität gibt
Jede Lebenssituationsdarstellung enthält polargegensätzliche Ladungen und erzeugt Spannung.
Dazwischen befindet sich ein Erfahrungsfeld. Sind wir bereit, die Erfahrungen beider Pole anzunehmen und geschehen zu lassen, dann können wir Erkenntnis erlangen, warum diese Aufspaltung in
die beiden Pole notwendig war. Damit können sich beide Pole wieder harmonisch zu einer Einheit
vereinen und es entsteht eine neue Qualität. Das ist die Erlösung aus der Polarität und das Erwachen in eine neue Bewusstheit der 5. Dimension.
Das Seminar vermittelt die Möglichkeit, polare Zustände zu erforschen, die Gesetzmäßigkeiten zu
erkennen und Werkzeuge zu erlangen, mit denen polare Spannungszustände auf der körperlichen,
emotionalen und mentalen Ebene erlöst und befreit werden können. Der Trinitätsschlüssel ermöglicht eine polare Integration und ist die Grundlage von Heilung, denn Krankheit ist ein Ausufern, ein
Entgleisen aus der Mitte in die extreme Polarität. Erst wenn wir unser Bewusstsein über die Polarität
in die Trinität erhoben haben, sind wir in der Lage, polare Lebenssituationen mit Leichtigkeit zu bewältigen, Lernerfahrungen zu machen und Dankbarkeit, Erfüllung, Friede, Freude und Freiheit zu
erleben.
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