DK-Verfahren - Direkte Kommunikation mit dem Unbewussten
Worauf Sie Ihre Aufmerksamkeit richten, dorthin fließt Ihre Energie und es wird zu Ihrer Realität.
Jedoch ist die Aufmerksamkeit vieler Menschen gefangen. Gefangen in schädlichen Glaubensmustern und
ungelösten seelischen Konflikten. Diese Zustände sind für die meisten Menschen völlig normal und viele
von ihnen ahnen nicht einmal, was mit ihnen geschieht. Es gibt keinen Grund noch länger zu warten. Ihre
eigenen Probleme unterliegen den gleichen Gesetzmäßigkeiten wie die Probleme all der vielen Millionen
anderen Menschen auf diesem Planeten, und sie sind mit den gleichen einfachen Maßnahmen zu lösen.
Unter „Direkter Kommunikation“ (DK) verstehe ich das direkte Gespräch mit den unbewussten
Anteilen der Seele. Damit sind nicht die üblichen ideomotorischen Fingersignale, wie wir sie von der
Hypnose her kennen, gemeint. Auch nicht die vielen anderen Verfahren wie Pendeln, Wünschelrute oder
Biotensor. All diese Verfahren haben mit unserer „Direkten Kommunikation“ nichts zu tun.
DK ist das Aufrufen bestimmter unbewusster Fragmente der menschlichen Seele und die
Kommunikation mit den Selbigen. Mit dem DK-Verfahren können Sie sehr viele seelische Zustände
verbessern bzw. harmonisieren. Einschließlich der Zustände, die man gemeinhin als psychische Störungen
bezeichnet.
Der direkte Dialog mit dem Unbewussten ermöglicht es Ihnen, seelische Konflikte zu lösen, Ursachen
von Disharmonien zu finden und zu erfahren, was, wann und wie etwas geschehen muss, damit Sie zur
Harmonie zurück finden. Sie erfahren wie Sie die Kontrolle über Ihre Aufmerksamkeit erlangen um das
Leben zu führen, dass Sie sich wünschen. Darüber hinaus bietet das DK-Verfahren Möglichkeiten auch
körperliche Heilprozesse

äußerst positiv zu beeinflussen. Die einzige Voraussetzung ist, Sie müssen es wollen und tun.
Entstanden ist das DK-Verfahren aus den Erkenntnissen der Hypnose, Regressionstechniken und
Methoden des Schamanismus. Diese genannten Verfahren haben eines gemeinsam: Sie unterliegen einem
formellen Vorgehen und setzen ein bestimmtes Weltbild voraus, wie zum Beispiel der Glaube an Karma
und Wiedergeburt.
Vielen Menschen fehlt die Fähigkeit, spontan loszulassen und zu entspannen. Andere wiederum
glauben, nicht in der Lage zu sein, zu visualisieren. Hinzu kommen falsche Erwartungshaltungen,
verschiedene Ängste usw...
Mit der Zeit kristallisierte sich heraus, dass diese Vorgehensweise noch viele weitere Vorteile bietet
und nicht nur in der Regressionstherapie anzuwenden ist, sondern auch die gleichen Resultate einer
herkömmlichen Hypnose bieten.
Das DK-Verfahren wirkt auch bei sogenannten hypnoseresistenten Menschen.
DAS BEWUSSTSEIN IST AM PROZESS BETEILIGT
NIEMAND MUSS ANGST VOR KONTROLLVERLUST HABEN
DAS UNBEWUSSTE DES KLIENTEN
BESTIMMT DEN KURS

Das DK-Verfahren löst Zwänge und posttraumatische Beschwerden genau so einfach wie
Erfolgsblockaden.
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