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Bewusstheit für dein Leben“

 Dein Speicher für Alles im Leben

Dein Körper  
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Es ist wissenschaftliche erwiesen, dass du,
bevor du auf die Welt kommst, bereits drei
Monate zuvor dein Bewusstsein entwickelst.
Bewusstsein heißt im weitesten Sinne das
Erleben mentaler Zustände und Prozesse
bereits im Bauch deiner Mutter. Wenn du
dann das Licht der Welt erblickst, durchlebst
du drei entscheidende und prägende Phasen
bis zum siebten Lebensjahr. Die ersten
sieben Jahre ist eine Entwicklungsstufe von
insgesamt drei bis zu deinem
zweiundzwanzigsten bzw.
fünfundzwanzigsten Lebensjahr. Und die
ersten zweiundzwanzig bzw. fünfundzwanzig
Jahre sind ein Lebensabschnitt von
insgesamt drei. Das Leben von Anfang an bis
fünfundzwanzig wollen wir genießen, erleben
und lernen. Es wird auch gesagt, dass du bis
zum einundzwanzigsten Lebensjahr
inkarnierst; also erst dann vollständig auf
dem Planeten angekommen bist. 

Um seine Gegenwart zu genießen muss man sie verstehen
und um sie zu verstehen, muss man seine Vergangenheit

kennen!
(Siegmund Freud)

In dieser Körperreise geht es darum, alles in deinem Körper zu finden,

was dich an deinem Wachstum und deinen Träumen hindert
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Deine Lösung liegt noch im
Verborgenen in dir drin“

Siegmund Freud beschreibt sie wie folgt:

In der ersten Phase (oralen Phase die ersten 18
Monate) werden dein Vertrauen, Abhängigkeit
und Bedürftigkeit geprägt. Die Bindung an deine
Mutter, gerade dann ist sehr groß und du hast das
Bedürfnis von Sicherheit und Geborgenheit. In
dieser Zeit ist Zuwendung, Liebe und der
körperliche Kontakt so wichtig.
Schlüsselworte: Urvertrauen/Liebe - Du bist
sicher!

In der zweiten Phase (2-4. Lebensjahr) wird die
Selbstbestimmung und Autonomie geprägt. Die
Autonomie ist das Bewusstsein für dich selbst.
Der Abnabelungsprozess ist hier vorwiegend - hat
deine Mutter zu viel Angst, entwickelt sich in dir
Angst und Unsicherheit. Eine Adaption der
Verhalten, was sich später in deinem Verhalten
auswirkt.
Schlüsselwörter: Autonomie/ Selbstbestimmung
- Ich kann die Welt ohne Gefahren entdecken!

Die dritte Phase (Ödipale vom 4.- 7. Lebensjahr)
entwickelt sich das ICH... Vielleicht kennst du den
Ödipus-Komplex. In dieser Phase wird die
Geschlechtsidentifizierung und das
Durchsetzungsvermögen geprägt. Kinder wenden
sich ab da dem gegengeschlechtlichen Teil am
meisten zu. Erstmals wird eine Dreiecksbeziehung
wahrgenommen. Mutter Vater Kind.
Schlüsselwörter: Selbstwert/Abhängigkeit - Ich
bin als Frau etwas wert oder der Mann darf auch
zärtlich sein

Ist der Schlüssel für innere Freiheit 

Deine Kindheit   

©meets your feeling

Die ersten 7 Jahre (die 3 Entwicklungsstufen) in deinem Leben sind

entscheidend für den Verlauf deines weiteren Lebens!
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Das was du selbst nicht weißt oder erkennst; alles

was da passiert wird in dein Unterbewusstsein

verschoben. Ein Ort in deiner Seele, damit dein

seelisches Überleben gesichert ist.

Eingeschlossen in deinen Zellen und in deinem

gesamten Körper.

Und jedesmal, wenn du etwas

Außergewöhnliches machen möchtest, was nicht

in deine Norm passt, dann meldet sich dein

Unterbewusstsein und verhindert so dein

Wachstum aus dir heraus.

Gedanken fangen an zu kreisen, Ängste

entstehen und du fühlst dich, als ob du auf einer

Bremse stehst. Du blockierst im gesamten

System.

Dein Verstand flüstert: "Lass es, du kannst daran

nichts ändern, denn sonst passiert vielleicht

etwas!"

Das Ergebnis: Du fängst garnicht erst an dein

Leben so zu verändern, dass du mit dir selbst und

mit deiner Umgebung im Einklang bist.

Hieraus entwickelt sich das 
Dramadreieck

Deine Identität  

Durch deine Entwicklungsstufen und der Dreiecksbeziehung in der Familie
hat sich deine Identität entwickelt... die Grundmuster für deine Persönlichkeit
sind gelegt. 
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“Lass uns deine gespeicherten
Themen lösen
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Schreib sie alle auf!
Ich habe Angst...: 

Es wird Zeit sie anzuschauen

Deine Ängste  

©meets your feeling

“

Und ordne sie deinen 
Lebensbereichen zu

Angst ist zu aller erst 
ein Gefühl 
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Wie waren deine Eltern?

Deine Prägung 
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In der 1. Phase

In der 3. Phase

“

In der 2 Phase

Wissen ist Macht wenn es
aus dir heraus kommt  
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Nun gehen wir tief!

Deine Körperreise  
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Was ist wichtig, während bevor wir
eintauchen?

Worauf solltest du während der
Körperreise achten?

“Angst ist zu aller erst 
ein Gefühl 

Ungelöste Themen zeigen sich oft in unserem
Körper. Die Stellen, an denen sich diese
Themen zeigen können unterschiedlich sein. Es
kann etwas im Körper sein. Es kann Gliedmaßen
betreffen oder sogar Atemnot hervorrufen,
Kopfschmerzen herbeiführen - bis hin zu
Migräne, der Nacken ist verspannt oder du hast
einfach Herzweh. 

Du bist in einer entspannten Position, damit sich
dein Körper wohlfühlen kann.
Ich stelle dir in diesem Prozess immer wieder
Fragen.
Oft will der Verstand antworten; das merkst du,
wenn du deine Antworten schnell erhältst.
Es ist wichtig, dass du deine Antworten als
Eingebung wahrnimmst.
Diese Antworten können dich irritieren, weil sie
vielleicht nicht logisch klingen. Und wenn das
der Fall ist, ist die Antwort von deinem Körper.
Es können sich Situationen zeigen, die aus
deiner Kindheit stammen. Lasse sie zu und
schau genau hin.
Es können sich Menschen zeigen, die aus
deiner Familie stammen oder vielleicht sogar
aus früheren Ahnenreihen, die dir noch etwas
mitteilen wollen.

Alles andere besprechen wir dann, wenn es
soweit ist.

Bitte halte immer Wasser oder Tee bereit.
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Was hat sich gezeigt?

Deine Körperreise  
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In jeder Körperreise zeigen sich Erlebnisse.
Schreib sie für dich auf:

Ordne die Erlebnisse den Ängsten zu:

“Angst ist zu aller erst 
ein Gefühl 



DanielaWeide09

Wie ich am Anfang schon aufgeführt habe, ist Dein Körper nicht nur dein Gefäß in
dem du dein Leben erleben darfst, es ist auch der Speicher deiner unbewussten
Themen, die dort als Emotionen gespeichert sind.
Es sind, mit anderen Worten, auch die Themen die du vor der Inkarnation gewählt
hast, um daraus mehr zu machen! Es geht keines Falls darum, sie nur aufzulösen! 

Dein Körper weiß alles und kann es dir verraten, wenn du die Verbindung zu ihm
wieder zulässt und aufrecht erhältst.

Durch diese sanfte Körperreise geschehen wahre Wunder, die uns zuvor
verschlossen geblieben sind! 
Erkenntnisse die bereits in dir warten, finden zusammen. Blockaden können
aufgelöst werden, sodass deine Energie endlich für dich fließen kann. Und
Aufgaben werden von dir vollendet, wo du zuvor einfach keinen Zugang hattest,
weil du es für unwichtig oder unmöglich erachtet hast. 
Höre in Zukunft auf deinen Körper, denn er ist deine Bibliothek an Wissen die
durch deine Intuition offenbart wird. 

Auch beim Erfühlen dieses kleinen Impulses ist dir meine Unterstützung in den
nächsten vier Wochen gewiss! Und du wirst sehen, dass gerade durch deine
Intuition vieles leichter wird.

Deine Aktivierung
Ist ein ständiger Prozess
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“Die Leichtigkeit darf Einzug
halten!
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Durch deine Ahnen & deine
Umgebung 

In unserer intuitiven Arbeit, besonders in
der Körperreise und durch die
energetischen Arbeiten mit den Genekeys,
zeigen sich oft Ahnen, die dir noch etwas
mitteilen , dir etwas erklären  oder sogar dir
etwas übergeben wollen.

Denn wie alles andere in deinem Körper
aus deinem Leben gespeichert wurde, ist
in dir auch durch die Gene deiner Ahnen
bereits Vieles in dir verankert und wirkt.

Und wenn wir zurückschauen, welche
Lebensthemen bei unseren Vorfahren eine
Rolle spielten, dann wird dir sicherlich auch
einiges bewusst, was du mit dir niemals in
Verbindung gebracht hättest.

Und wenn du dich einmal umschaust, wo
du wohnst und wie du lebst, wirst du im
Nachgang vielleicht sogar verstehen,
warum du dort lebst und mit welchen
Menschen du dich umgibst.
Denn oft treffen wir Entscheidungen
gerade in dieser Hinsicht, die auch so sein
sollen.
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Deine Aktivierung

können die wenigsten greifen und wird erst im Nachgang sichtbar

“Deine Ahnen gaben dir alles,
was du brauchst
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Meine Programme

Infinite you

3 Monat's Programm, um dich komplett
neu für dein Leben auszurichten.
Inkludiert ist die Körperreise und alle
DIY-Programme. Enge Begleitung und
Tools für deine neue Zukunft
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Out of me - wachse aus dir heraus und
befreie dich aus deinen Schatten, in
dem du deine Geschichte verstehst und
beginnst sie zu lieben.  
Wähle eine neues Kapitel deine Lebens
aus deinem neuen Bewusstsein. 
So wie du es dir wirklich verdient hast!

Unforgettable me - entdecke deine
Einzigartigkeit in dem du erkennst
warum alles genau so richtig ist, wie es
war, und du dich nur so zu einem ganz
besonderen Menschen entwickeln
konntest!.  Öffne dein Herz für dich und
dann erst für andere! 

DIY Programm zum selbständigen erarbeiten in  deinem Tempo .
In meiner 1:1 Betreuung inkludiert!!! Ein Upgrade ist jederzeit aus jedem
Programm möglich

2.555 € 

199 € 

77 € 



Daniela Weide12

Räume  die mir zur Verfügung
stehen
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Diese wundervolle Mühle an der Ostsee von Schleswig Holstein bietet Plätze bis zu 
20 Personen. Dort werden Veranstaltungen innerhalb der 1:1 Betreuung stattfinden. Ein
Büro in Braak (Stapelfeld) ist ebenfalls für Gespräche vorhanden.



Human Design &  
 Genekeys
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