
Mit diesem Heiler Jahr werden Techniken gelehrt, mit denen ihr in die Frequenz 
der Stammzellen zurückgehen könnt, zu der Zeit als das Organ gebildet wurde. Die 
Stammzellen sind eure DNA, und sie können wieder neu programmiert werden, 
damit die Organe wieder neu werden können, damit sie in die Zukunft gebracht 
werden können damit.
 
Stammzellen begleiten uns immer, sie sind ja jetzt auch da. Man hat sie nur verges-
sen, man hört nichts von den Stammzellen in der Medizin, nur im Zusammenhang 
mit der Stammzellenspende. Die Stammzellen sind auch im Blut und halten die Ve-
nen und Arterien im Fluss. Energie folgt der Aufmerksamkeit, und wenn hier keine 
Aufmerksamkeit auf die Stammzellen erfolgt, dann werden sie immer weniger. 

Stammzellen sind die Botschafter unseres Lebens und der Materie, weil jedes Organ 
durch die Stammzellen so aufgebaut ist. Die Menschen vergessen es, weil es nicht 
mehr im Bewusstsein ist. Die Stammzellen haben jedes Organ aufgebaut, deshalb 
„Stamm“. 

Zu Beginn ist immer die göttliche Ordnung im Aufbau der Organe, die durch zwei 
Zellen entstanden sind, in denen die Fibonacci-Spirale und der Goldene Schnitt 
noch vorhanden sind. Die Zellen sind so intelligent, das bekommt kein Computer 
hin, was sie dann durch die Informationen aufbauen. 

Mit den Techniken dieser Ausbildung können wir in diese Informationen noch ein-
greifen und die Organe in die Struktur bringen, dass sie von den Stammzellen wie-
der neu organisiert werden. Die Kraft und die Aktion werden dadurch wieder in die 
Stammzellen gebracht.

Sei mit dabei bei dieser einzigartigen Ausbildung für die absolute Selbstheilung 
und um andere in die Heilung zu begleiten.

Es ist keine Voraussetzung Die Heiler Ausbildung 1-5 zu absolvieren, es ist offen für 
jeden.
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Es ist wichtig, sich während der Prozesse in der Energie zu befinden, da diese leich-
ter und schneller transformiert werden können. Darum werden wir das Wochenen-
de gemeinsam in der Gruppe verbringen (auf Wunsch aber auch einzeln möglich). 
Es werden an diesem Wochenende die Chakren 1 – 12 gereinigt, vertikalisiert und 
die DNA-Stränge werden wieder angebunden.

Die Seminar Termine sind immer aktuell einsehbar unter www.annrai.at/termine. 
Die Seminare finden in in Österreich Schweiz Deutschland und eventuell auch 
noch und an vielen verschiedenen Plätzen auf diesem wundervollen Planeten, auf 
Wunsch auch in deinem Land?

Unterkunft und Verpflegung: Variiert je nach Ort
Energieausgleich für das Seminar: Euro 2700
Anmeldung: bitte unter +43 664 514 63 39 oder stefan@annrai.at
(Die Teilnehmerzahl ist auf 7 Personen begrenzt)
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