
                                                                                                                                                              

Durch ThetaHealing können wir die Aktivierung des Jugend- und Vitalitätchromosoms durchführen. Hier werden 

auch gleichzeitig die Telomere (Verschlussdeckel der Chromosome) gestärkt, um den Alterungsprozess zu 

stoppen.     

Hier hast du das Glück, dass du dich verjüngen kannst. Es geht nicht über Nacht. Es werden hier alle Zellen im 

Körper aktiviert und alles geschieht im individuellen Tempo – jeder Körper ist unterschiedlich. Nach drei bis fünf 

Wochen sind erfahrungsgemäß die ersten Veränderungen sichtbar. 

Zudem aktiviere ich in dieser Sitzung auch gleich das DMT - das Molekül des Bewusstseins.  

Telomere & Telomerase  - „Unsterblichkeitsenzym““ 

Diesem „Jungbrunnenenzym“ verdanken zum Beispiel menschliche Stammzellen und Keimzellen – also Eizellen und 

Samenvorläuferzellen – ihre ewige Jugend. Aber auch die Knochenmarkzellen, die laufend das Immunsystem 

erneuern, und noch einige andere Körperzellen bleiben dank Telomerase jung.   

Unser Erbgut ist pausenlos bedroht – etwa von UV-Strahlung, Asbest, Sauerstoffradikalen oder Nikotin. Sie lösen 

bekanntlich Mutationen aus und damit letztlich Krebs 

Reparaturenzyme tragen zwar entschieden dazu bei, dass eine Zelle jung bleibt, doch sie sind mit nichten unfehlbar. 

Denn sie bauen immer wieder falsche Teile des Erbgutfadens aneinander.  

„Nur ein bisschen mehr Telomerase als gewöhnlich reicht aus, um die Alterung einer Zelle entscheidend hinaus-

zuzögern“, erklärt Blackburn (Molekularbiologin – Nobelpreisträgerin).  

Die Telomerase sorgt also in der Zelle für einen Umkehreffekt des Alterungsprozesses. Sofern die Zelle Telomerase 

besitzt. Die Telomerase ist also unser Jungbrunnen  in den Zellen und in der Lage unser Erbmaterial an die 

Erbgutenden (Telomere) abzulagern und diese somit unsterblich zu machen.  

DMT  - Das Molekül des Bewusstseins    

DMT ist ein chemisch nicht sehr komplexes Molekül (= Neurotransmitter übernatürlichen Bewusstseinszustand), und 

ähnelt den Botenstoffen des Gehirns, dem Serotonin und Melatonin stark.   

Warum DMT aktivieren? 

Ich aktiviere mit diesem Programm, bei allen die es möchten, während der Chromosomen-Aktivierung auch 

gleichzeitig die Produktion von DMT. Denn es ist ein wichtiges Puzzlestück – um besser und klarer wahrzunehmen.    

 

Preis für die Aktivierung:        50 Euro  
 

Dauer  ca. 30 Minuten und ist vor Ort oder über die Ferne (via Telefon oder Skype) möglich – du wirst aktiv 

mitgeführt bei den Prozessen. Eine Aktivierung ist nur EINMALIG erforderlich und muss nicht wiederholt werden. 
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