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Entdecke deine 5. Herzkammer!
Heart Evolution® ist eine neue Methode für diese Zeit: Mit Heart Evolution finden Sie den
Weg zu Ihrem inneren Seelenkern. Machen Sie sich bereit, Ihre Bestimmung zu leben!
Heart Evolution ist eine revolutionäre Methode,
entwickelt von Coach und Trainer Cenk Saresma,
die den Anforderungen der neuen Zeit entspricht:
Cenk Saresma: „Es ist wie bei einem Radiogerät: Der
Mensch erhält Impulse aus der göttlichen Quelle. Aber andere Frequenzen – alte Programme
und überholte Verhaltensweisen, Reizüberflutung und Anforderungen unserer modernen
Leistungsgesellschaft – machen es schwer, diese
innere Stimme zu hören.“ Deshalb wird bei Heart
Evolution zunächst die Zirbeldrüse gereinigt. Sie
ist die Verbindung zum ‚göttlichen Funken‘. Und
ist das einmal geschehen, steht sie wieder auf
‚Empfang‘, das Leben wird leichter, klarer – folgt
dem göttlichen Plan.
Das Herzstück von Heart Evolution:
der göttliche Code
Eine besondere Rolle bei Heart Evolution spielt
die 5. Herzkammer: In ihr sitzt der göttliche Code.
„Die 5. Herzkammer ist die wichtigste Kontaktstelle, um die Antwort auf den Sinn und Zweck
des eigenen Daseins zu finden – zu spüren, zur
rechten Zeit, am rechten Ort zu sein, seinen eigenen Weg zu gehen und seine Berufung zu leben“,
so Cenk Saresma. Die 5. Herzkammer hat sich
dem Heiler eines Tages während einer Behandlung gezeigt. „Das war etwas völlig Neues!“ Aus
dieser Erkenntnis heraus hat er das Programm
Heart Evolution entwickelt.
Eine weitere Besonderheit ist die Arbeit mit
dem Dodekaeder. „Das ist ein zwölfseitiger Würfel, der eine bestimmte Kraft
und Bestimmung hat, eine sehr hohe
Energie. Er unterstützt uns darin,
Themen anzugehen und aufzulösen, unabhängig von einer anderen
Person – ein tolles Instrument, um von
zu Hause aus zu arbeiten!“
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Erfahren, wer man wirklich ist
Heart Evolution ist ein Geschenk der neuen Zeit,
und ein Weg, ihr in voller Entfaltung zu begegnen.
Ab Februar 2015 finden neue Ausbildungen in der
Akademie für Bewusstsein und Transformation
statt. Teilnehmen können alle Menschen, die auf
der Suche sind, sich verändern wollen, sich selbst
erkennen und befreien möchten. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Cenk Saresma: „Mit
Heart Evolution entdecken wir, dass wir göttliche
Menschen sind, auf einem göttlichen Weg. Wir spüren, dass wir geführt werden. Heart Evolution ermöglicht uns, dass sich unsere Seele entfalten
kann, ganz geerdet, hier in 3D. Dazu lade ich
jeden herzlich ein!“
Cenk Saresma heilte sich
selbst in seiner Jugend von
chronischen Krankheiten seines Bewegungsapparats und
begründete die Akademie für
Bewusstsein und Transformation. Er ist Entwickler von
Heart Evolution®. Standorte
der Akademie sind Karlsruhe,
Stuttgart, München, Düsseldorf & Bern (CH).
PRAXISTIPP: CD Heart Evolution® mit einer geführten Meditation zur Aktivierung der 5. Herzkammer.
GRATISGESCHENK: Das Logo von Heart Evolution®
hat eine positiv aktivierende Wirkung und unterstützt die Selbstentfaltung. Arbeiten Sie intutiv
damit!
CD-Bestellung, kostenfreier Download des Heart
Evolution®-Logos sowie Infos und Anmeldung zum
Heart Evolution Healing Practitioner finden Sie auf
der Website:

www.cenk-saresma.de

