RE – KARMA der NEUZEIT
Verlasse jetzt das Karmaspiel und öffne dich deinem wahren Wert

Die Karma – Ablösungs-Pakete
Um all die karmischen Imprints aus deinen Zellen und Ebenen abzulösen, können folgende drei
Pakete gebucht werden.

RE-KARMA BASIC
„Die Instant Karma-Befreiung“
Dieses ist die Schnellstrasse zur Ablösung von karmischen Imprints und bietet folgende BasisLeistungen:

Ablösung von persönlichem Karma
Ablösung von Beziehungs-Karma
Ablösung von Ahnen-Karma
Ablösung von Körper-Karma
Energiekörper-Reinigung LIGHT* (siehe Glossar)
De-Linking und Vergebung auf allen Ebenen
Auflösung von Manipulationen in diesem Leben
Auflösung von Schwüren, Eiden, Gelübden
Kahi-Trance-Healing * (siehe Glossar)
Manuel Garcia - www.seelenlicht.ch











Wiederverbindung mit dem wahrem Selbst
Basic-Reprogamming (MP3) * (siehe Glossar)
Dauer der Sitzung
Sitzung auch online möglich (Skype)
Anzahl zusätzlicher Sitzungen für Coaching und Nachbearbeitung

Standart-Preis



ca. 3 Std.




CHF 520.(EUR 470.-)



RE-KARMA PLUS
Karma-Befreiung mit Zusatzoption
Dieses Paket beinhaltet zur Basis-Leistung noch zusätzliche Optionen, um noch mehr sein eigenes
Potential zur Entfaltung zu bringen. Ebenfalls enthält es noch eine weitere Sitzung zur
Nachbearbeitung (frühestens nach 40 Tagen).

Gesamtes Programm von RE-KARMA-BASIC
Energiekörper-Reinigung EXTRA* (siehe Glossar)
Neutralisierung aller Impfungen und ihrer neg. Auswirkungen
(wenn erwünscht!)
Auflösung des Taufkreuzes und sanfte Öffnung des 3. Auges
(wenn erwünscht!)
Löschen von hinderlichen Glaubenssätzen
Verankerung von lebensbejahenden Glaubenssätzen
Schmerzkörper-Reinigung (Transformation von disharmonischen
Gefühlen und Erinnerungen)
DNS –Aktivierung (Potentialerweiterung) *
1 Matrix-Reconnection *
Integration durch Access Bars*
Dauer der Sitzung
Sitzung auch online möglich (Skype)
Anzahl zusätzlicher Sitzungen für Coaching und Nachbearbeitung











ca. 3 Std.

1


Standart-Preis

CHF 955.(EUR 890.-)
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RE-KARMA COACHING
„Den Weg deines Herzens gehen“
Dieses Paket beinhaltet die gesamten Leistungen aller Pakete. Es ist vor allem dann geeignet, wenn
man von Grund auf sein Leben ganz neu ausrichten möchte. Zusätzlich zur Hauptsitzung gehören hier
noch 4 weitere Zusatz-Sitzungen an (jeweils im Abstand von mind. 40 Tagen).
Gesamtes Programm von RE-KARMA-PLUS
Energiekörper-Reinigung EXTRA* (siehe Glossar)
Matrix-Reconnection *
Löschen von Herzwänden*
Energetische Wirbelsäulenbegradigung *
Divine Healing*
Integration durch Access Bars*
Dauer der Sitzung
Sitzung auch online möglich (Skype)
Anzahl zusätzlicher Sitzungen für Coaching und Nachbearbeitung








ca. 3 Std.

4


Standart-Preis

CHF 1‘900.(EUR 1760.-)



Glossar zu den einzelnen Optionen

Access Bars
Bei dieser Sitzung werden am Kopfbereich 32 Punkte sanft berührt, welche dann alte und uns
hemmende Programme, Ansichten, Bewertungen sowie Implantate löscht. Ansichten die wir zum
Beispiel über Geld, über die Liebe, über die Gesundheit und über das Leben haben, werden damit mit
Leichtigkeit abgelöst.
Während und auch nach einer Access Bars Sitzung werden die Gedanken in uns ganz ruhig. Stille und
ein wundervoller Friede bereitet sich aus.
In einer Sitzung werden ca. 5000 bis 10‘000 Prägungen für immer gelöscht. Wie gross könnte wohl
unsere Freiheit sein und wie viel mehr können wir uns selbst sein, wenn wir uns jetzt erlauben
würden, all die fremden Altlasten mit Leichtigkeit loszulassen?

Basic – Reprogramming (MP3)
Dieses Programm beinhaltet eine Neuausrichtung deiner göttlichen Matrix. Dein Herz wird Stück für
Stück wieder freigesetzt, neue positive und lebensbejahende Ressourcen werden integriert und dich
hemmende toxische Informationen werden gleichzeitig abgelöst.
Dies ist ein Programm, welches man sich zuhause während mindestens 40 Tagen anhören soll, um
wirklich tiefgreifende Veränderungen auf allen Ebenen zu realisieren. Es entgiftet auf allen Ebenen
und bringt dich wieder in den Einklang zum Herzensweg: „Ein glückliches und erfülltes Leben und mit
Leichtigkeit den Weg des Herzens gehen!“
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DNS –Aktivierung (Potentialerweiterung)
Diese DNS-Aktivierung ist zugleich ein Upgrade all deiner Potentiale sowie Entfaltung derer.
Sie beinhaltet folgende Punkte:
•
•
•
•
•

Komplette Aktivierung und Reparatur aller Zellen und Zellmembranen
Aktivierung der gesamten DNS und die Erneuerung der Telomere (Anti-Aging)
Aktivierung der Jugend und Vitalität, für höchste Gesundheit, Regeneration und Vitalität
Heilung und Reparatur aller genetischen Defekte
Ablösung feinstofflicher Verunreinigungen

Energiekörper-Reinigung
Eine Energiekörper-Reinigung ist eine Tiefenreinigung und Transformation in all den feinstofflichen
Schichten unserer Aura bis hin in die Zellebene.
Beim Basis-Paket RE-KARMA BASIC findet das Basis-Light Programm statt. Bei allen anderen Paketen
findet bei jeder Sitzung das erweiterte Extra-Programm mit Zusatz statt.
ENERGIEKÖRPER-REINIGUNG
Reinigung aller Aura-Schichten
Reinigung der Chakren
Reinigung bis auf Zellebene
Entfernung von restlichen karmischen Fäden und Verbindungen
De-Linking vom Karma-Spiel
Entfernung von negativen Erinnerungen
Entfernung von Implantaten
Entfernung von Wesenheiten
Entfernung von Resten aus Folter, Krieg, Missbrauch etc.
Auflösung von Schwüren, Eiden, Gelübden
Entfernung von blockierenden Glaubenssätzen
Verankerung von stärkenden Glaubenssätzen
Entfernung von Parasiten, Viren und Bakterien
Entfernung von Suchtelementalen
Entfernung pränataler und perinataler Traumata
Entfernung von Geburtstrauma und Schock
Neutralisierung aller Impfungen und ihrer neg. Auswirkungen
Auflösung des Taufkreuzes und sanfte Öffnung des 3. Auges
Wiederverbindung mit Urmatrix und wahrem Selbst

LIGHT

EXTRA












































Energetisch Wirbelsäulenbegradigung
Hier werden alte und hemmende Blockaden gelöst, aus dem System gelöscht und der Mensch erfährt
sowohl eine äussere und vor allem eine INNERE Aufrichtung. Die Verbindung mit dem Seelenplan
und die Erneuerung zum „Mensch der Neuzeit“ finden statt.
Durch diese Neuausrichtung werden sämtliche „Speicherchips“, welche sich in den Wirbeln befinden
in den göttlichen Urzustand gebracht. Dadurch können Disharmonien, Krankheiten und energetische
Blockaden wie von selbst abfliessen und man findet Halt und Kraft wieder in sich selbst.
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Herzwände löschen
In diese Session löschen wir alte Herzwände, die verhindern, dass unser Herz ganz kraftvoll wirken
kann. Im Verlaufe unserer Leben haben wir immer mehr unser Herz verschlossen und Mauern, sowie
Panzer um unser Herz errichtet. Was dazumal Sinn gemacht hat, ist jetzt aber nur noch hinderlich für
uns. Die Herzwände lassen uns nämlich auch nicht mehr unsere eigene schöne Liebesenergie
wahrnehmen.
Dadurch dass man die Herzwände löscht, werden Traumen und ungelöste Themen aus der
Vergangenheit abgelöst. Man befreit sich von früherem Schmerz, Leid und Enttäuschungen.
Nach so einer Sitzung stellt sich die natürliche Annahme und das Zulassen wieder ein: man ist offen
und empfangsbereit für all den Segen des Universums!

Kahi-Trance-Healing
Bei dieser Anwendung öffnen wir alle Meridiane (Energiebahnen) und begeben uns in einen tiefen
«Heilschlaf», um unser körperliches und emotionales Wohlbefinden zu stärken. Unser Thema darf
sich dabei in diesem Prozess der Wiederverbindung mit dem göttlichen Bewusstsein gänzlich
harmonisieren und in die Heilung kommen.
In diesem Prozess schaltet sich unser Zellsystem ein und unsere DNA kann sich neu aufbauen. Die UrInformation – unsere göttliche Blaupause – wird aktiviert und erfährt eine innere und äussere NeuOrdnung.
Eine Kahi-Trance Healing setzt tiefe Heilungsprozesse in Gang und wir dürfen uns dem Fluss und der
Liebe des Lebens öffnen.

Matrix Reconnection
In einer Matrix Reconnection Sitzung wird der Mensch auf ein persönliches Ziel seiner Wahl
ausgerichtet und darauf kraftvoll programmiert.
Indem uns hindernde Glaubenssätze, Prägungen sowie toxische Emotionen in der DNA gelöscht
werden, werden all die Selbstsabotageprogramme aus den Weg geräumt. In einem weiteren Schritt
wird dann eine neue Matrix errichtet, damit das Ziel gemäss dem Gesetz der Anziehung mit
Leichtigkeit erreicht werden kann.
Eine Matrix Reconnection Sitzung bringt den Menschen wieder seinem eigenen Wesen, seiner
sogenannten UR-MATRIX (göttliche Blaupause) näher: man hat dann kein Höheres Selbst mehr, man
IST das Höhere Selbst.

The Divine Healing
Mit diese Methode gelangt man in die Wiederverbindung zum Höheren Selbst, und die göttliche UrKraft fliesst und verbindet sich direkt wieder mit dem Körper. Dies führt zur Heilung und
Regeneration auf allen Ebenen. Fragen über sich selbst, über die Lebensaufgabe, über das eigene
Potential und so weiter können hiermit beantwortet werden.
Über vier Codes, die man in dieser Session erhält, kann man sich später im Alltag immer wieder an
sein wahres Selbst anbinden, Kraft, Liebe und Heilung schöpfen.
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