
 

Ahnenprogramm, Familien-Karma lösen 

Blockierte Familien-Energien freisetzen und Verzeihungsarbeit leisten. 

Seelenmuster heilen 

 

 

 

Alte PROGRAMMIERUNGEN löschen, 

Ahnenprogrammlöschung, integrieren von abgespaltenen Seelenanteilen ….. 

Tagesseminar 

Termin: 04.02.2023 12:00 - 17:00 Uhr Anmeldung erforderlich 

Kosten 70,00€   Ort: Suma-Ra Akademie Köln Pfarrer-Maybaum-Weg 63 

Wieso erkranken Menschen immer wieder, obwohl sie gesund leben? 

Sie gehen regelmäßig zum Sport, machen Yoga, meditieren und achten auf ihre Ernährung, doch es 

findet keine wirkliche Veränderung statt? Ist es möglich, dass der Schlüssel zur Gesundheit in 

unseren Emotionen liegt? Emotionen haben einen viel größeren Einfluss auf unsere Gesundheit, als 

bis jetzt angenommen. 

90 Prozent unserer Krankheiten und Schmerzen entstehen durch emotionale Altlasten, wie durch 

unverarbeitete Erlebnisse bei der Geburt (Geburtstrauma) in der Kindheit, durch Probleme am 

Arbeitsplatz oder z.B. eine Scheidung. Diese Emotionen graben sich tief in unser Unterbewusstsein. 

Sie bilden negative Emotionsmoleküle, setzen sich in unserem Nervensystem fest und blockieren 

unser gesamtes Leben. 

Tiefsitzender, emotionaler Ballast ist die grundsätzliche Ursache von Krankheiten. 

Die Wissenschaft hat festgestellt, dass negative Gedanken wie Angst, Zweifel, Selbstverurteilung, 



Gefühle, Traumata, Konflikte, bzw. Altlasten, Geburtstrauma, evtl. sexueller Missbrauch in der 

Kindheit, Scheidung, Unfall, falsche Glaubenssätze etc. oder auch aus der Ahnenreihe (9 

Generationen zurück) unsere Zellen oval werden lassen, was der erste Schritt zur Krankheit ist. 

Dadurch lebt unser Körper in der Vergangenheit. Das Ergebnis könnte sein: erhöhte Herzfrequenz, 

der Blutdruck steigt, die Immunabwehr sinkt. Wir werden ängstlicher und geraten dadurch in Stress.  

Der Cortisolspiegel steigt. Experten dokumentieren eindrucksvoll mit Wissenschaftlern aus den 

Bereichen Medizin, Quantenphysik, Kinesiologie, Biologie und Genetik, wie wichtig die Heilung und 

Auflösung dieser Emotionen ist. Seit Äonen haben wir in vielen Leben Programmierungen 

angenommen, Muster aufgebaut, Ängste und Leid erlebt. Alles, was wir in den vielen Körpern erlebt 

haben, bleibt als Erfahrungsenergie ewig erhalten. 

Wie viel weiter und leichter wäre dein Leben, wenn du dich von deinen 

festzementierten Ansichten, Beschlüssen und Blockaden lösen könntest?  

 

Wir können die Wirkungen dieser Energien aufheben, so dass eine energetische Neutralität entsteht. 

Das Unterbewusstsein ist wie eine Ablage. Alles, was wir nicht bewusst einsetzen, ist dort wie auf 

einer Festplatte gespeichert und wirkt unbewusst weiter. Haben sich Seelenanteile abgespalten? 

Beeinflusst Ihr Stress Level ihre Gesundheit? Chakren-Blockaden lösen. Wirbelsäulen/Kieferausgleich 

ohne körperliche Berührung. Negative, übernommene Emotionen & Glaubens Sätze, von anderen 

Menschen lösen. Familien-Themen, Ahnenprogramm befreien, Fremdenergien lösen.  


