
 
 

 
Es gibt viele Faktoren, die unsere Gesundheit beeinflussen. Dieses komplexe mehrdimensionale Kräftespiel umfasst 

körperliche, emotionale, psycho – spirituelle, mentale, karmische, soziologische sowie ernährungs – und umfeldbedingte 

Energien und  parallele Realitäten, die ausgehen von unterschiedlichen Systemen, die man benutzen kann um 

festzustellen ob wir im oder aus Gleichgewicht geraten sind.  

 

Öffne Dich und empfange The Alignment™, um das Heilungspotential Deines multidimensionalen Körpers voll 

auszuschöpfen. Diese heilende Veranstaltung ist nutzbringend für Menschen aller Altersstufen. Wir beginnen mit einer 

kurzen Einführung, um die Teilnehmer mit der allgemeinen und esoterischen Anatomie und den quantenenergetischen 

Prinzipien vertraut zu machen, und fahren fort mit Meditation, um der persönlichen Veränderung, die sich während der 

Gruppenheilung vollzieht, besser bewusst zu werden. 

 

The Alignment™ wird übermittelt an jeden willigen Empfänger . Die kosmische und göttliche Intelligenz dieser liebenden 

Energiequelle tauscht Information mit Deinem Höheren Selbst aus und nimmt die notwendigen Anpassungen an Deinem 

System vor. Ob es eine bemerkenswerte Transformation oder eine subtile, aber tiefe Einweihung ist, Dein Körper wird die 

Nahrung aufnehmen, die er so dringend braucht.  

 

Während des Alignment™ werden ausserdem sabotierende und andere ungünstige Energien aus Deinem System 

gelöscht und Dein Höheres Selbst wird neu ausgerichtet. Während diesem Vorgang kann es passieren dass Du Dich 

schwindlig fühlst oder   Erschütterungen den Körper durchfahren. Dies ist ein natürliches Phänomen des Prozesses. 

Die folgenden Erscheinungen können ebenfalls wahrgenommen werden: 

 

- Bemerkbare Bewegungen und Anpassungen der Muskeln, des Skeletts und Bindegewebes 

- Ausgleich und Verbesserung des allgemeinen Chakra-Systems 

- Aktivierung der Epiphyse (des dritten Auges) / natürliche Freigabe von DMT (N,N-Dimethyltryptamine) 

- Erweiterung und Korrektur des energetischen Feldes 

- Ein "elektrisches" Gefühl, Vibrationen, Kribbeln, Hitze, Anstieg an Energie, sich   leicht fühlen 

- Der Schmerz, den Du vielleicht vor dem Alignment™ hattest, ist komplett verschwunden  

- Ein großes Bedürfnis in Tränen oder Gelächter auszubrechen 

- Bilder von Energiekörpern oder Lichtwesen 

- Vernehmen von hochfrequentem Summen oder Erkenntnisse aus Deinem Höheren Selbst 

- Gefühle von Entspannung, Glück,Tanzen wollen, Laufen, aktiv sein 

 

Wie Du Dich vorbereiten kannst:  

Trinke genug und nimm auf jeden Fall Wasser mit. Nehmen Sie Abstand von Alkohol und Psychodelika für mindestens 24 

Stunden vor dieser Veranstaltung. Bitte verzichte auch auf den Gebrauch von Parfum / Eau de Cologne. Elektronische 

Geräte sind während der Veranstaltung nicht gestattet. Nach The Alignment™ wird empfohlen Medien, Verkehrslärm 

und andere Störungen zu meiden und stattdessen eine natürliche Umgebung aufzusuchen und etwas Angenehmes zu 

tun. 

 

Mache Deine Gesundheit zu Priorität!  Die Sitze sind entsprechend der Kapazität des Raumes begrenzt. Reserviere 

Deine  Platz noch heute!  Während der Tour gibt es auch Raum für private Sessions mit Tuaca und Marieke. Da sich 

diese Sitzungen schnell füllen, ist es ratsam, im Voraus zu buchen. 


