
 
 Ein Tag mit TiM 

©Transformation in Minuten nach Martina Haller

*Aktivierung der Selbstheilungskräfte * Heilung in der eigenen Familie * 
*Heilung für Tiere * Heilung für Mutter Erde*

Heilung ist immer möglich - oft auf ungeahnten Wegen.
Voraussetzung hierfür ist, dass wir die Blockaden, Ängste und Krankheiten 
nicht als endgültig ansehen, sondern lediglich als momentanen, durchaus 
veränderbaren Zustand.
 

 Denn jede Körperzelle strebt naturgemäß nach perfekter Gesundheit!

Heilkraft fließt und wirkt durch uns, wenn wir uns wieder an die 
ursprüngliche Quelle anbinden. 
 
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 Dr. Frank Kinslow, Dr. Richard Bartlett, 
Bruce Lipton, Dieter Broers und Karl Gamper entwickelt wurden. 

https://www.youtube.com/watch?v=z6yiCMvzxVQ
https://www.youtube.com/watch?v=tYnGxbvlzew
https://www.youtube.com/watch?v=BLX-hucuDMU
https://www.youtube.com/watch?v=loAZmSS84l8

Neu ist auch, dass diese Methoden sehr rasch zu lernen sind, auch von
Laien ohne jegliche Vorkenntnisse.

https://www.youtube.com/watch?v=z6yiCMvzxVQ
https://www.youtube.com/watch?v=loAZmSS84l8
https://www.youtube.com/watch?v=BLX-hucuDMU
https://www.youtube.com/watch?v=tYnGxbvlzew


Was ist nun TiM©Transformation in Minuten“?

TiM©Transformation in Minuten ist eine revolutionär einfache und wirksame 
Selbsthilfe-Methode, die jeder erlernen kann. Diese versetzt das vegetative 
Nervensystem spontan in einen Zustand, in dem tiefe Heilungsprozesse 
stattfinden können. Das Nervensystem schaltet unmittelbar auf Heilung um 
und kann all das reorganisieren, was nicht optimal funktioniert.

TiM©Transformation in Minuten beruht auf dem Verständnis der 
Quantenphysik, das alles Energie und Information ist.

Martina Haller ist eine Forscherin und Visionärin, die sich schon seit über
30 Jahren mit den Themen der ganzheitlichen Zell-Regeneration und der 
persönlichen Entfaltung beschäftigt.

Seit 2008 hat sie als Transformations Coach und Trainerin tausenden von 
Menschen geholfen, deren eigene Selbstheilungs-Kräfte zu aktivieren.

In ihren Seminaren vermittelt Martina Haller die Grundlagen von hochwirk-
samen Methoden, welche die körperlichen und seelischen Selbstheilungs-
Prozesse kraftvoll und dauerhaft mit Leichtigkeit unterstützen können.

Nach einer kurzen Einführung lernen Sie TiM©Transformation in Minuten in 
der praktischen Anwendung mit der Kraft des Herzens kennen. 

Die Essenz ihrer fundierten Ausbildungen kann Martina Haller dank ihrer 
eigenen Methode TiM©Transformation in Minuten“ leicht verständlich lehren.

Martina Haller
Trainer * Speaker * Dreamer
TiM©Transformation in Minuten

    Tel.:  +49 170 7057762
                                        Mail: info@martinahaller.com
                                        http://www.martinahaller.com

http://www.martinahaller.com/
mailto:info@martinahaller.com


Wobei kann TiM©Transformation in Minuten Ihnen helfen?

• hinderliche Glaubenssätze/Überzeugungen transformieren
• Blockaden und Ängste auflösen
• Verstrickungen lösen
• Schock und traumatische Erlebnisse löschen
• Sabotageprogramme transformieren
• Symptome von Krankheiten verstehen
• alte Verträge, Eide, Gelübde und Schwüre auflösen
• Abhängigkeiten auflösen
• weniger Kopfkino und Kopfschmerzen
• Zellregeneration aktivieren
• Aktivierung der Selbstheilungs-Prozesse
• mehr Zuversicht und Leichtigkeit
• leichter Entscheidungen treffen
• mehr Vertrauen und Mut
• Spaß und Freude
• mehr Lebenskraft, Energie und Kreativität 
• Selbstliebe, Selbstbewusstsein und Selbstwert 
• mehr Erfolg und Geldfluss
• Fokus behalten und mehr Ausdauer
• mehr Ruhe und Gelassenheit
• Zufriedenheit und Wohlbefinden
• Ziele erreichen und Träume verwirklichen
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Was sagen Ihre Teilnehmer zu TiM©Transformation in Minuten?

Der Tag mit TiM© hat mir Zuversicht gebracht und einfach Vertrauen, dass das was ich 
vorher als Unmöglich gedacht habe – möglich ist. 
Und ich habe den physischen Beweis. Ich habe gedacht, alle anderen könnten das 
schaffen, aber ich nicht, weil ich eben so bodenständig bin. 
Es hat geklappt und ich habe den Beweis, das es möglich ist!
Und mit diesem Beweis kann ich vielleicht diese Art von Energie in meinem Leben auch 
anders nutzen. Danke! Super!

Kacy Crystal-Spoerer Immobilien-Investorin aus Stuttgart

Liebe Martina,

auf diesem Wege möchte ich mich nochmals ganz herzlich bei dir für den wundervollen 
Tag 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© vorgestellt und Schritt für Schritt näher beigebracht. 
Es hat richtig viel Spaß gemacht und das Highlight war natürlich das Löffel verbiegen. 
Ich hätte nie gedacht das es so einfach gehen würde, man muss "nur" sein Ego auf 
Reisen schicken.
Muss wohl zuhause bald neue Löffel besorgen ;-).

DANKE DANKE DANKE 

Julia Witthuhn aus Rottach-Egern www.julias-wellnessmassagen.de

http://www.julias-wellnessmassagen.de/

