Erfahrungen mit PMT
 Blockaden und Belastungen werden
aufgelöst, alles wird licht und leicht.
 Auf geistiger, emotionaler und
körperlicher Ebene reinigt sich der
Körper von alten Belastungen und
Giftstoffen.
 Alte Gewohnheiten fallen weg,
jedes Handeln wird bewusster.
 Gelassenheit und Ruhe treten an
die Stelle von Stress.
 Wir beginnen, die notwendige
Eigenverantwortung
zu
übernehmen und sorgen für uns selbst.
 Das Vertrauen in den Fluss des
Lebens wird gestärkt. Ängste und
Sorgen können wahrgenommen
werden, ohne dass wir uns von
ihnen beherrschen lassen.
 Verhaltensweisen der Mitmenschen,
die uns an Erlebnisse aus der
Kindheit erinnern, lösen nicht mehr
so starke, verletzte Reaktionen aus.
 Wir können unsere Gefühle klarer
wahrnehmen und auch äußern,
ohne Sklave der Gefühle zu sein.
 Wir erkennen den Sinn von unangenehmen Erfahrungen, dies reduziert
Enttäuschung und Verärgerung.
 Das Herz wird frei von Belastungen
und kann wieder lieben, ohne Angst
vor Verletzung zu haben.
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und
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Eleonora Gipp
65195 Wiesbaden
Lahnstraße 29 b
0611/404571
pmt@elestial.de
Joël Ducatillon entwickelte aufgrund
von gechannelten Durchsagen aus der
geistigen Welt die PMT-Kodierer. Bei
dieser wunderbaren Methode wird mit
sieben DNA-850-Kodierern gearbeitet.
Die über 11000 Codes enthaltenden
Kodierer beinhalten das Spektrum
aller individuellen Belastungen.

PYRAMIDAL
MEMORIES
TRANSMUTATION

Die Basisinformationen von Joël Ducatillon habe ich ergänzt durch meine
Erfahrungen bei den PMT-Sitzungen
und den Berichten meiner Klienten.

www.pyramidal-memoriestransmutation.de
oder

www.ELESTIAL.de
unter "PMT+Diamantwasser"
Sie erhalten bei mir das mit den
Kodierern energetisierte Diamantwasser, welches sich immer wieder
vervielfältigen lässt.
• bei Abholung kostenfrei (Termin)
• Versand gegen Zahlung von 5 €

Im Energiefeld einer Pyramide
kann Ihre Seele
belastende Erinnerungen
abgeben.

PMT-Sitzungen
in Wiesbaden
und
als Fernsitzung

PMT-Sitzung
Durch die Bereitschaft der Seele, Erinnerungen loszulassen, verdichten sich
diese im Aurafeld des Klienten und
stehen zur Umwandlung bereit. Das
energetische Feingefühl des Behandlers und die Bereitschaft des Klienten,
Altes loszulassen bestimmen die Wirkung der Sitzung.
Die Klienten fühlen sich nach den
Sitzungen erleichtert und entspannt,
vielleicht ein wenig müde. Nach den
Sitzungen sollten Sie sich Ruhe
gönnen, damit Ihr Körper das neue
Gefühl integrieren kann.
Veränderungen werden u.U. schon
während der Sitzung wahrgenommen.
Manchmal löst sich unmittelbar nach
der Sitzung eine Blockade auf. Meist
geschehen die Veränderungen sanft
und allmählich.

Die meisten unserer Erfahrungen sind
mit Leid und belastenden Gefühlen
beladen. Werden wir von diesen Gefühlen befreit, so bleibt die "reine"
Erfahrung, die sich unsere Seele für
dieses Leben ausgesucht hat. Dies ist
eine Bereicherung für unsere Entwicklung. Viele Menschen schaffen es
durch PMT, aus alten immer wiederkehrenden Erfahrungen auszusteigen.
Traumatische Erlebnisse in diesem
oder in früheren Leben belasten die
Seele. Dogmen, Gewohnheiten, Anerzogenes, Erlebtes, Schuldgefühle und
alte Versprechen führen zur Stagnation unserer seelischen Entwicklung.
Karma aus früheren Leben ist oft
schon durch viel Leid ausgeglichen,
aber die Last liegt immer noch auf
uns. All diese Erinnerungen blockieren
den freien Fluss der Energien.

Körperliche Beschwerden werden zwar
nicht behandelt, aber sobald sich auf
Seelenebene etwas verändert, haben
wir auch schon die Besserung körperlicher Beschwerden erlebt.
PMT wirkt tiefgreifend und nachhaltig,
selbst wenn dem Klienten die Themen
nicht bewusst sind. Nicht der Klient,
sondern seine Seele trifft die Entscheidung, welche Belastungen er loslassen kann.

Die Sitzung dauert knapp eine Stunde.
Ich berechne 60 €/Sitzung. Dies beinhaltet die PMT-Sitzung und ein kurzes Vor- und Nachgespräch.
Die Sitzungen können anfangs alle
drei Wochen, später alle zwei Wochen
wahrgenommen werden.

Der Ablauf einer PMT-Sitzung
Der Klient sitzt auf einem Stuhl, unter
ihm und an allen Seiten befindet sich
jeweils ein Kodierer. Während der
Sitzung können Sie sprechen oder
schweigen.
Bei Fernbehandlungen sitzt der Klient
virtuell auf dem Stuhl, zu Hause kann
er sitzen oder auch liegen. Die Wirkung ist gleich stark. Vor und nach
der PMT-Sitzung telefonieren wir.
Als Behandler
arbeite ich mit
zwei Kodierern.
Zu Beginn baue ich
ein energetisches
Feld um den Klienten herum auf.
Dies ist eine Pyramide, die
sich als Spiegelbild in die Erde
projiziert. Dieser Oktaeder bietet
Schutz und Verstärkung der Energien.
Während der Behandlung gehe ich
nach einem bestimmten System um
den Kunden herum. Die Positionen
bilden unterschiedliche Schwerpunkte:
o vordere Hälfte: Bewusstes
o hintere Hälfte: Unbewusstes
o links: Themen zur Weiblichkeit
o rechts: Themen zur Männlichkeit
o Kopf: Glaubenssätze, Gelöbnisse
o Körper: Emotionen
o Füße: Belastungen durch andere
Den Abschluss bildet ein Yin-YangAusgleich beider Körperhälften.

