TiM #Transformation in Minuten von Martina Haller
Was würde es für Dich bedeuten, wenn Du alte Denkmuster, Blockaden,
Sorgen und Ängste in Minuten für immer auflösen könntest?
Was bedeutet Wohlstand, in allen Lebensbereichen gut stehen für Dich?
Heilung kann und darf möglich sein – oft auf ungeahnten Wegen.
Voraussetzung hierfür ist, dass wir Blockaden, Ängste und Krankheiten
nicht als endgültig ansehen, sondern lediglich als momentanen,
durchaus veränderbaren Zustand!
Jede Körperzelle strebt naturgemäß nach perfekter Gesundheit!
Das neue Denken hat in den letzten Jahren das Bewusstsein vieler
Menschen für eine neue Lebenseinstellung geöffnet.
Es gibt jetzt faszinierende Methoden, die auf der Grundlage des neuen
Denkens von Vorreitern, wie z.B. von Frank Kinslow, Bruce Lipton,
Richard Bartlett, Dieter Broers, Jwala & Karl Gamper entwickelt wurden.
Die folgenden Youtube links sind als Impulse & Vorbereitung gedacht:
https://www.youtube.com/watch?v=z6yiCMvzxVQ Bruce Liptons: Geist vs Gen
https://www.youtube.com/watch?v=tYnGxbvlzew

Emotion - Der offizielle Film

https://www.youtube.com/watch?v=BLX-hucuDMU Bruce Lipton: Die Macht
unseres Unterbewusstseins
https://www.youtube.com/watch?v=loAZmSS84l8 MYSTICA TV: Karl Gamper
Von der Angst in die Freude (Inspiration)

Ein Geschenk von Karl Gamper: Aufbruch nach NeuLand
http://www.neuland.gr8.com/

Die NeuLandWelle von Jwala und Karl Gamper ist da!

http://neulandwelle.thinkific.com/courses/neulandwelle?ref=af7d50

Wobei kann TiM#Transformation in Minuten© Dir helfen?
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hinderliche Glaubenssätze/Überzeugungen transformieren
Blockaden und Ängste auflösen
Verstrickungen lösen
Schock und traumatische Erlebnisse löschen
Sabotageprogramme transformieren
Symptome von Krankheiten verstehen
Abhängigkeiten auflösen
weniger Kopfkino und Kopfschmerzen
Zellregeneration aktivieren
mehr Zuversicht und Leichtigkeit
schneller Entscheidungen treffen
mehr Vertrauen und Mut
Spaß und Freude
Lebenskraft und Energie
mehr Kreativität und Zuversicht
Selbstliebe, Selbstbewusstsein und Selbstwert
mehr Erfolg und Geldfluss
Fokus behalten und mehr Ausdauer
mehr Ruhe und Gelassenheit
mehr Zufriedenheit und Wohlbefinden
Ziele erreichen und Träume verwirklichen
sich in der wahren Größe zeigen
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Was ist nun TiM#Transformation in Minuten©?
TiM#Transformation in Minuten© beruht auf dem Verständnis der
Quantenphysik, das alles Energie und Information ist. Einfach die
praktische Anwendung der Quantenphysik!
TiM#Transformation in Minuten© ist eine zeitgemäß einfache und
innovative Methode, die jeder erlernen und bei sich selber anwenden
kann.
TiM#Transformation in Minuten© ist für viele schon liebevoll der neue
„Liebhaber“. Es ist ein Werkzeug zurück in die Eigenverantwortung und
in die Selbstermächtigung.
Nimm Dein Leben wieder selbst in die Hand!

Warum habe ich TiM#Transformation in Minuten© entwickelt?
Als Forscherin und Visionärin habe ich immer schon nach einer
einfachen und effektiven Möglichkeit gesucht Blockaden, Glaubenssätze
und Ängste selber aufzulösen.
Nachdem ich auf meiner Reise nichts wirklich einfaches gefunden habe,
hatte ich den Ruf TiM#Transformation in Minuten© zu entwickeln.
Mein großes Bedürfnis den Menschen zu helfen und zu dienen führte
mich in die Lehre als Hotelfachfrau und weiter zu vielen Ausbildungen
im Bereich alternative Heilmethoden, 5 Elemente Ernährung und
persönliche Weiterentwicklung.
Meine Lieblingsthemen sind wertschätzende Kommunikation, ZellGesundheit, Wohlstand, Bewusstseins-Wachstum und Frieden.
In meinen Seminaren vermittle ich die Essenz der Essenz von über 30
Jahren Forschung, wie wir schneller, die körperlichen und seelischen
Selbstheilungs-Prozesse kraftvoll und dauerhaft mit Leichtigkeit
unterstützen können.
Dank meiner zusätzlichen Ausbildungen als Trainerin und Sprecherin,
konnte ich meine größte Angst vor Publikum zu sprechen
transformieren und in Freude verwandeln. Dadurch kann ich heute
meine eigene Methode TiM#Transformation in Minuten© leicht und
verständlich lehren und neue Trainer und TiM-Begleiter ausbilden und
zertifizieren.
Nach einer kurzen Einführung lernst Du TiM#Transformation in
Minuten© in der praktischen Anwendung für deinen Alltag kennen.
Mit der Anleitung kannst Du weiter für Dich selbst transformieren!
Wenn Du TiM©, als TiM-Begleiter beruflich nutzen möchtest, dann nimm
bitte mit mir Kontakt auf.

Erlebnis-Abende, Webinare & Seminare mit TiM ©
Erlebnis-Abend - München mit TiM© für den Alltag!
Mi. 28.03.2018 im Labegu – Laden der Begegnung von 19:30h -21:00h 33,-€
Teilnahme nur mit Anmeldung unter info@labegu.com , Tel. 089-69335760

Neu! Live Webinare – TiM#together
Mit der Kraft der Verbundenheit, bequem von zuhause gehen wir mit TiM©
zusammen auch ins Kollektiv. Live dabei sein für ca. 1,5 Stunden oder Aufzeichnung
zu einem beliebigen Zeitpunkt anhören.
Termine buchen unter: http://transformation-in-minuten.de/webinar/

TiM 1 „Die Kraft der Selbst-Heilung und Selbst-Liebe“
Neue Termine noch in der Planung!
Alle Tageskurse kosten 180,-€, Wiederholer von TiM 1 nur 90.-€.

TiM 2 „Die Kraft der Kommunikation“
So. 10.03.2018 in 60594 Frankfurt am Main, Deutschherrnufer 12,
180,-€, Wiederholer von TiM 2 nur 90,-€
Frühbucherpreis bis zum 31.Januar 2018 nur 99,-€ inkl. Seminarmappe
So. 25.03.2018 in Freising im Atlantis, Erdingerstr. 82 a, von 11:00h – 17:30h
180,-€, Wiederholer von TiM 2 nur 90,-€
Frühbucherpreis bis zum 31.Januar 2018 nur 99,-€ inkl. Seminarmappe
Sa. 16.06.2018 in München im Labegu von 10:00h – 17.00h
180,-€, Wiederholer von TiM 2 nur 90,-€
Frühbucherpreis bis zum 31.März 2018 nur 99,-€ inkl. Seminarmappe
Teilnahme nur mit Anmeldung unter info@labegu.com , Tel. 089-69335760

TiM 3 „Die Kraft des Wohlstandes“ with „The Power of Cashflow“
Mo.-Di. 19.-20.02.2018 in Stuttgart mit zertifizierter Cashflow-Trainerin KacyCrystal-Spoerer und Martina Haller. Zwei intensive Tage Transformation der
Geldblockaden in Verbindung mit dem Cashflow-Brettspiel von Robert Kiyosaki.
Investition: 597,-€ inkl. Seminarmappe, Wiederholer nur 99,-€
Frühbucherpreis bis zum 31.Januar 2018 nur 297,-€
Weitere Termine und Städte in Planung!

TiM Power „Die Kraft des Feuers“ mit Ute Ullrich und Martina Haller
www.uteullrich.com nach unserem sensationellen Erfolg im November 2017 wird
es natürlich wieder einen neuen Termin für 2018 geben!

TTA - TiM© Trainer Ausbildung „The Power of Service“
In 5 Tagen zum zertifiziertem TiM-Trainer in Kramsach/Tirol 02.05. - 07.05.2018
Terminänderungen unter Vorbehalt!
Die Teilnahme ist zu jedem Seminar ohne Vorkenntnisse möglich!
Die Seminare unterscheiden sich durch die verschiedenen Themenschwerpunkte!

Was sagen die Teilnehmer zu TiM©?
Neueste Testimonials nach den ersten Live Webinaren Tim#together:
Liebe Martina,
ich durfte TiM am 27.12.2017 bei einem Webinar mit Dir kennen lernen und ich
möchte Dir von ganzem Herzen Danke sagen.
Dieses Webinar war so liebevoll und authentisch, ein wahrer Genuss für mich und
bestimmt für alle, die mit dabei waren.
Was mich ganz besonders berührte und völlig faszinierte, ist die Einfachheit von
TiM, gepaart mit der kraftvollen Energie und des sofortigen Wirkens…wunderbar.
Genau das, was wir jetzt so dringend brauchen.
Und deine leichte und freudige Art hat den Abend so einen liebevollen Rahmen
gegeben ♥♥♥ DANKE DANKE DANKE
Ich brenne auf mehr von TiM zu genießen und freue mich auf die nächsten
Webinare.
In tiefer Verbundenheit und Liebe zu Dir, deine Ilona Aiven
Liebe Martina,
ich freue mich so sehr dass du zeitnah deine wundervolle Idee umgesetzt hast TiM
online weiter zugeben. Ich wünschte mir das bereits schon seit Monaten. Und mit
deiner liebevollen Art und feiner Energie war das webinar am 27.12.2017 ein
wahrer Genuss und eine ruhige innenwohnende Freude. Ich habe noch keine
Quantenphysik so kennengelernt, die so herzensverbindend und auch noch einfach
in der Anwendung ist.
Ich habe gleich das Abo gewählt und freue mich auf die nächsten webinare. Ich
wünsche dir Leichtigkeit und herzfüllende Momente. SonJa
Liebe Martina,
auf diesem Wege möchte ich mich nochmals ganz herzlich bei dir für das
wundervolle Seminar bedanken.
DU BIST EIN ENGEL - Mit deiner liebevollen & charmanten Art hast du mir gezeigt,
dass es wichtig ist wieder in sich rein zu spüren und mehr auf das Herz, als auf den
Verstand zu hören. Im Alltag geht das leider ab und zu unter.
In aller Ruhe hast du uns TiM#Transformation in Minuten© vorgestellt und Schritt
für Schritt näher beigebracht.
Es hat richtig viel Spaß gemacht. DANKE DANKE DANKE!
Julia Witthuhn aus Rottach-Egern www.julias-wellnessmassagen.de
Liebe Martina,
du hast mich vor dem Seminar gefragt, was es für mich bedeuten würde, wenn ich
meine Ängste und Glaubenssätze in Minuten transformieren könnte. Ehrlich gesagt,
ich hatte keine Ahnung und konnte es auch nicht beantworten. Den Wert des
Seminars mit TiM#Transformation in Minuten© konnte ich erst 2 Tage später
messen, denn da wurde unsere Firma offiziell an die neuen Firmeninhaber
übergeben. Die gesamte Belegschaft war vor Angst erstarrt und konnte kein Wort
sagen. Ich war die Einzige, die sprechen konnte, so dass es sogar die neuen Chefs
bemerkt haben. Ich habe zum ersten Mal die Angst bei den Kollegen gespürt und
mich selbst dabei völlig frei von Angst erlebt. Das war der Hammer. Was für ein
Unterschied! Ich bin natürlich übernommen worden und meine neuen Chefs
interessieren sich jetzt für TiM. Was würde es bedeuten, wenn Firmen mit
TiM#Transformation in Minuten© arbeiten würden? Ich kann es nur jedem
empfehlen, darüber mal nachzudenken.
Ich wünsche Dir und deinen TeilnehmerInnen weiterhin viel Erfolg mit TiM. Jutta N.

Video-Testimonial:
Ein Bericht von Jwala Gamper nach einem Schockerlebnis www.sign.ag
https://www.youtube.com/watch?v=1bcUcpOBmos
Mein Lieblingszitat von Marianne Williamson liebevoll mit meiner Freundin Monika
Lubitz aus dem Englischen „Our deepest fear“ übersetzt:

