Die Zellinformationstherapie / Mentalreise

Die Zellinformationstherapie (Mentalreise, Journey)
Den Ursprung dieser wundervollen Therapie verdanken wir Brandon Bays, die einen
Schritt-für-Schritt Prozess entwickelt hat, nachdem sie sich selbst von einem Basketball
großen Tumor in nur 6 ½ Wochen geheilt hat – ohne Medikamente – ohne Operation.
In der Biochemie hat man erkannt, dass unsere Zellen emotionale Erinnerungen
speichern. Diese Zellen werden durch ein starkes emotionales Ereignis oder eine
Situation „verschlossen“ und sind nun isoliert. Sie entwickeln ein Eigenleben, das dann
auch zu körperlichen oder psychischen Reaktionen und Erkrankungen führen kann. In
ihrem Buch „THE JOURNEY – Der Highway zur Seele“ finden Sie auch einige
Informationen über die wissenschaftlichen Grundlagen dieser Zellheilungen.

Wo und von wem wird die Zellinformationstherapie angewandt?
Es gibt heute tausende von Menschen aus allen Bevölkerungsschichten, die diese
Therapie nutzen, um wahre Freiheit und Heilung in ihrem Leben zu erlangen. Bekannt ist
dieses Verfahren vor allem in den Ländern England, Australien, Neuseeland, Südafrika,
USA, Holland und Schweden und nun beginnt die Zellinformationstherapie (Journey) sich
auch in den deutschsprachigen Ländern auszubreiten. Außer im therapeutischen Bereich
wird diese Therapie mit großem Erfolg auch in Schulen, Krankenhäuser, Gefängnissen,
Heimen etc. angewandt.
Jedes Jahr werden hunderte von Menschen in der ganzen Welt persönlich von Brandon
Bays und ihrem Mann Kevin zu Accredited Journey Practitioners ausgebildet.

Für wen ist die Zellinformationstherapie (Journey)?
Für jedermann –frau
Möchten Sie ....
frei sein von Schmerzen, körperlichen Symptomen, chronischen Beschwerden?
frei sein von Ängsten, Sorgen, Aggression, Wut, Depressionen?
frei sein von alten und einschränkenden Mustern?
Ihr wirkliches Potenzial entdecken und freisetzen, damit Sie wirklich sich selbst
leben können?
Ihre Wünsche und Visionen verankern - damit diese in Zukunft gelebt werden
können?

Dann ist THE JOURNEY genau richtig für Sie
Melden Sie sich für eine Einzelsitzung oder einen Workshop an und Ihre Reise kann
beginnen.
Seien Sie gewiss, es werden die wichtigsten und beeindruckendsten Reisen Ihres Lebens
werden.
Um wirklich eine Entscheidung darüber treffen zu können, ob die Zellinformationstherapie
(=Mentalreise od. Journey) der für Sie richtige Weg ist, empfehle ich Ihnen das Buch
„THE JOURNEY - Der Highway zur Seele“ von Brandon Bays zu lesen (Allegria Verlag
ISBN 3-548-74091-1). Sie können dies auch gerne in der Praxis ausleihen.
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Die Zellinformationstherapie (JOURNEY-Prozesse)
Der Journey-Prozess findet in einer ruhigen, liebevollen und angenehmen Umgebung
statt.
Als Erstes werden wir besprechen, welche Beschwerde, oder welches Problem Sie gerade
beschäftigt. Oft zeigt sich dann, dass hinter oberflächlicher Thematik ein viel tiefer
liegendes Problem verborgen ist.
Mein einziges Bestreben ist es, sie liebevoll und behutsam durch diese „innere Reise“ zu
begleiten, damit das Beste und Höchste für Sie geschehen kann. Auch für mich ist dieses
Begleiten durch Ihren Prozess immer eine absolut wunderbare Erfahrung, denn wir
befinden uns dabei in direktem Gespräch mit Ihrer Seele (Ihren Empfindungen).
Sie sollten sich für eine JOURNEY-Sitzung insgesamt 2 - 3 Stunden Zeit einplanen. Auch
danach, und das ist besonders wichtig, ist es sehr ratsam, genügend Zeit für sich einzu
planen, damit das Erlebte integriert werden kann. Vielleicht braucht Ihr Körper Ruhe, ein
wohltuendes Bad oder einen Spaziergang durch die Natur. Also gönnen Sie sich diese
Zeit, seien Sie lieb zu sich selbst und gratulieren Sie sich (selbst), dass Sie den Weg
begonnen haben – den Weg zurück zu sich selbst, zur Heilung auf tiefster Ebene des
Seins.
Vor einem Termin möchte ich Ihnen sehr empfehlen, Brandon Bays Buch
„THE JOURNEY™ – der Highway zur Seele“ zu lesen. Hier können Sie sich bereits vertraut
machen mit dem Prozess und spüren auch, ob die Zellinformationstherapie (Journey) für
Sie das Richtige ist (Allegria Verlag ISBN3-548-74091-1).

Ich möchte nur kurz erwähnen, dass für mich persönlich die Zellinformationstherapie
(Journey) die effizienteste, kraftvollste, liebevollste Methode ist, um alte Zellerinnerungen und einschränkende Muster aufzudecken und für immer zu lösen. Dies
darf ich als Therapeut mit nun über 29 Jahren Praxiserfahrung sicher erwähnen.
Folgende Zellinformationsprozesse werden angeboten:






die
die
die
die
die

emotionale Journey
physikalische Journey
Designer-Journey
Lebenssinn-Journey
Journey für Kinder

Die emotionale Journey
Wir sind große Künstler im Verdrängen von Gefühlen. Jeder von uns hat sich mit den
Jahren so seine Mechanismen aufgebaut, um nicht wirklich (in der Tiefe) zu fühlen.
Kommt ein Gefühl hoch, oder meldet sich eine Körperreaktion (Druck, Schmerz), gehen
wir alle ins Verdrängen. Um nicht wirklich zu fühlen, verdrängen wir die Gefühle mit
Rauchen, Essen, Naschen, Alkohol, Fernsehen, Arbeit, Zeitungen, sich unterhalten, Lesen
etc.
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Die Emotionale Journey ist eine wunderbare Methode, Gefühle zuzulassen und sie
willkommen zu heißen.
Die emotionale Journey ist eine Reise, die Sie durch zum Teil jahrelang verdrängte
Gefühle zu Ihrer innersten Wahrheit führt. Es ist die Reise durch das, was Sie nicht sind,
zu dem was Sie wirklich sind. Bereits dieser erste Teil des Prozesses gibt Ihnen eine
enorme Erkenntnis und vor allem eine tiefgreifende Erfahrung Ihrer eigenen tiefsten
Wahrheit.
Im zweiten Teil des Prozesses geht es darum, sich vom Schmerz zu lösen, welcher von
diesem blockierenden Gefühl verursacht wird. Dieser absolut heilsame Teil bewirkt eine
tiefe emotionale Entladung und erst jetzt wird ein Heilungsprozess auf der Zellebene
möglich sein.
Eine Emotional Journey dauert ca. 1 ½ - 2 Std. (Stundenansatz € 100.- pro Stunde)

Die physikalische Journey
Die physikalische Journey ist eine freudige Abenteuerreise ins Innerste Ihres Körpers Sie
gelangen dabei direkt ins Zellgedächtnis, dort wo Erinnerungen gespeichert sind, die mit
Ihren körperlichen Problemen in Zusammenhang stehen.
Auf sanfte Art werden diese alten Erinnerungen ans Tageslicht gebracht um sie dann
aufzulösen und tiefgreifende Heilung zu initiieren. Nach einer physikalischen Journey
fühlen Sie sich befreit und gelöst. Dieser Prozess gibt Ihnen Klarheit für eine Zukunft
voller Gesundheit, Frische und Wohlergehen.
Eine physikalische Journey dauert ca. 1 ½ - 2 Std. (Stundenansatz €100,-)
und es ist empfehlenswert, vorab eine Emotional Journey zu erleben, damit sie in
Kontakt kommen mit Ihrer inneren tiefsten Wahrheit.

Die Designer-Journey
Dies ist eine wunderbare Verknüpfung der beiden zuvor beschriebenen Prozesse mit
zusätzlichen Techniken, um noch tiefer und eindringlicher in Ihr Zellgedächtnis
vorzustoßen. Mit der Designer-Journey besteht die Möglichkeit, noch umfassender, tiefer
und individueller zur Lösung Ihrer körpereigenen Thematik beizutragen.
Eine Designer-Journey dauert ca. 2 ½ - 3 Std. (Stundenansatz 100,-€, max. 250,- bei
Barzahlung. Die Therapie wird auch von privaten Krankenversicherern nicht
übernommen!)

Lebenssinn-Journey
Dies dürfte einer der tiefsten bekannten Prozesse überhaupt sein. Es handelt sich um
eine absolut lebensverändernde Bewusstseinsreise in Ihr tiefstes Sein - in das, was Sie
wirklich sind. Von dieser unendlichen Essenz erhalten Sie auch Antworten auf Fragen, die
Sie schon immer beschäftigt haben. Durch die Antworten auf die Fragen „Wer bin ich?“
und „Was ist der Sinn meines Lebens?“ erhalten Sie immense, lebensverändernde
Erkenntnisse. Mit Worten kaum zu beschreiben, ist es ein Gefühl, das Ihnen Flügel
verleiht. Es ist in Ihren Zellen, es ist in Ihrem Körper, es ist überall und es ist
WUNDERvoll.
WARNUNG: Der Lebenssinn-Prozess kann Ihr Leben nachhaltig verändern.
Der Lebenssinn-Prozess wird meistens in Kombination mit einer Designer-Journey
durchgeführt und dauert ca. 2 ½ - 3 ½ Std. ! (Stundenansatz 100,-€, max. 250,- bei
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Barzahlung. Die Therapie wird auch von privaten Krankenversicherern nicht
übernommen!)

Die Journey mit Kindern
Es ist so etwas Natürliches mit Kindern eine Journey zu machen. Sie sind noch voller
Fantasie und ihrer eigenen Wahrheit so nah, und sie lieben es durch den Körper zu
reisen.
Es gibt eine leicht abgeänderte physikalische Journey für Kinder von 8-12.
Mit Teenagern kann man bereits eine „normale“ Journey machen und es wird empfohlen,
dass sie vor einem Termin das Buch von Brandon Bays gelesen haben.
Für die ganz kleinen Kinder (ab 3 Jahren) gibt es eine Journey Geschichte, die sich wie
ein Märchen anhört. Somit können auch bei den ganz Kleinen Ereignisse gelöst und
verarbeitet werden.
Es ist sehr berührend, was sich bei den Kindern mit der Zellinformationstherapie (den
Journeys) alles verändern kann.
Eine Journey mit Kindern dauert selten länger als 1- 1,5 Stunde (Stundensatz 100,- €)

Seit 29 Jahren für Ihre Gesundheit:





Klassische Homöopathie
Zellinformationstherapie
Chiropraktik
Umweltmedizin

Uwe Garbers, Heilpraktiker
Schwarzer Weg 7a - 21365 Adendorf - 04131/188761
www.MedizinderZukunft.de
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