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Durch Reizüberflutung, überholte Verhaltensweisen und hohe
Anforderungen unserer Leistungsgesellschaft fällt es vielen
Menschen schwer, die eigene innere Stimme zu hören und ihr zu
folgen. Ich helfe meinen Klienten, mittels Bewusstseinsarbeit
und dem Einsatz von Heilenergien nachhaltige Heilungserfolge
zu erzielen. Zunächst erfolgt eine Reinigung der Zirbeldrüse.
Denn diese ist die Verbindung zum „göttlichen Funken“ in uns.
Ist diese wieder rein, wird das Leben leichter und der Seelenplan
klarer.
Du sprichst bei Heart Evolution® von der „5. Herzkammer“. Was
ist damit gemeint?
Die 5. Herzkammer befindet sich im hinteren Teil auf der linken
Seite des Herzens. Man kann sich diese Kammer als einen luftleeren Raum in Form eines Dodekaeders vorstellen. Hier befindet sich dein göttlicher Funke, es ist der Raum deiner Seele im
menschlichen Körper. Es ist die wichtigste Kontaktstelle, um
eine Antwort auf den Sinn und Zweck des Daseins zu finden.
Häufig ist diese 5. Herzkammer durch bestimmte Erfahrungen
blockiert und der Zugang zu ihr erschwert. Sobald man dieses
innere Lebenszentrum wieder geöffnet hat, lösen sich Blockaden auch auf körperlicher Ebene mit Leichtigkeit.
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An wen richtet sich deine Methode?
Zu mir kommen meist Menschen, die in ihrem Leben Grundlegendes ändern wollen. Sie sind auf der Suche nach einer Methode, mit der sie ihre innere Mitte wiederfinden und geheilt
werden können. Ebenso kommen Teilnehmer zu mir, die in heilenden Berufen tätig sind.
enk Saresma ist Experte im Bereich Transformation
und Zellheilung und darüber hinaus Begründer und
Leiter der Akademie für Bewusstsein und Transformation nach Cenk Saresma®. Anna Ulrich sprach mit
ihm im Interview.

Was können geistige Heilmethoden im Gegensatz zur Schulmedizin erreichen?
Im Gegensatz zur konventionellen Schulmedizin haben geistige
Heilmethoden einen ganz anderen Ansatz. Sie betrachten Körper, Geist und Seele als eine Einheit. Aus ganzheitlicher Sicht
werden Blockaden und Krankheiten als Hinweise der Seele
gesehen. Sie können aufgespürt und gelöst werden, wenn der
Mensch daraus eine Erkenntnis gewonnen hat. Dann „passiert“
Heilung oftmals viel schneller, als Klienten sich das vorstellen.
Die Schulmedizin geht andere Wege.

Eine deiner Methoden ist Heart Evolution®. Kannst du uns mehr
darüber erzählen?
Mit Heart Evolution® kann man die Heilenergie des Körpers aktivieren. Dadurch findet man Zugang zum Heiligen Raum des
Herzens und kann den eigenen göttlichen Code auf Zellebene
aktivieren. Ziel ist es, den Menschen aus seinem Verstand zu
holen und ihn wieder mit seinem Herzen und seiner Seele zu
verbinden, so dass er sich bewusst mit seiner Körperintelligenz,
die direkt die Impulse der Seele empfängt, verwirklichen kann.
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Welche Erfahrungen bietet Heart Evolution® den Teilnehmern?
Die meisten meiner Teilnehmer berichten mir, dass sie neue Zuversicht erlangt haben und ein zufriedenes und gesundes Leben
führen. Sie kennen nun ihre Lebensaufgaben und ihren Seelenplan. Heart Evolution® sorgt für ein neues, leichtes und unbeschwertes Lebensgefühl. Eine Teilnehmerin schrieb mir: „Es
ist unglaublich! Mein Herz ist übervoll und ich freue mich auf
die Dinge, die passieren werden in den Seminaren bei dir“. Ich
freue mich immer sehr, wenn ich Menschen in ihrem Leben weiterhelfen kann. Nach der Intensivausbildung in Heart Evolution®
erhält der Teilnehmer seinen eigenen Dodekaeder aus Holz, den
er zu Hause nutzen kann. Dies fördert die eigene Anbindung zur
Ursprungsquelle und erhöht die Energieschwingung. Zusätzlich
gibt es meine CD „Entdecke deine 5. Herzkammer“ zur Öffnung
und Heilung der 5. Herzkammer. All diese Elemente bringen den
Teilnehmer in seine Eigenmacht.
Weitere Informationen unter:
Tel. 0176-100 84 594
info@cenk-saresma.de
Meditation und Dodekaeder
erhältlich über:
www.cenk-saresma.de

