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Es gibt keine spirituelle Gesetzmäßigkeit 

im Universum, die besagen würde, dass 

du gewisse Dinge haben kannst und an-

dere Dinge nicht. Göttliche Fülle heißt  

dafür offen zu sein und darauf zu vertrau-

en, dass dir das Universum Wege finden 

wird, dir bessere Dinge zu bringen, als du 

dir dies vorstellen kannst. 

Ganztags– Coaching: 
Seit 2020 biete ich Ganztagseinzel-Coachings an. Ich 

nehme mir einen ganzen Tag Zeit, um mit Dir an den 

folgenden Themen sehr intensiv und ganzheitlich zu 

arbeiten:  

• Hormonhaushalt im Gleichgewicht 

• Heile Dein Inneres Kind 

• Erwecke Deine Weiblichkeit 

• Erwecke Deine Männlichkeit 

• Chakren nachhaltig reinigen und 

aktivieren 

• Gesunde Schilddrüse  

Interessiert Dich ein anderes Thema, dann melde Dich 

bei mir und wir finden eine gemeinsame Lösung. 

Einzel-Coaching: 
Im Rahme einer Einzelsitzung, die zwischen 1 und 2 

Stunden dauern kann, widme ich mir deinem persönli-

chen Anliegen.  Maine Aufgabe hierbei besteht darin die 

Ursache für das entstandene Problem zu erkennen und 

zu verändern.  

 

 So erreichst du mich 

Larissa Behr 

Carl-Zeiss-Str. 5 

67227 Frankenthal 

(06233) 3539523 

l.behr@theta-power.de 

www.theta-power.de 



Was kann ich für Dich tun? 

A. Einzelsitzung: Du strebst Veränderung in einem dei-
ner Lebensbereiche an? Ich unterstütze dich gerne 
persönlich in einer Einzelsitzung oder nehme mir ei-
nen ganzen Tag für Dich Zeit. 

B. Hilfe zur Selbsthilfe: Du willst selbst das Ruder für 
dein Leben übernehmen? Dann besuche meine Semi-
nare und Workshops und lerne die Technik anzuwen-
den.  

C. Deine Berufung als Heiler: Du spürst den Ruf deiner 
Seele und möchtest selbst ein Helier werden oder 
deine jetzige Kenntnisse als Heiler erweitern? Werde 
zum zertifizierten ThetaHealer Practitioner. Melde dich 
zu ThetaHealing Seminaren an. 

ThetaHealing Seminare: 

Basic: 07.02-09.02.20 / 15.05-17.05.20       
11.09-13.09.20 / 30.10-01.11.20 
Hier werden die Grundtechniken von ThetaHealing vermit-

telt. Wenn Du selbst Dein Leben und Lebensumstände 

bewusst steuern möchtest, dann ist diese Ausbildung ge-

nau für Dich! Nie wieder Opfer äußerer Umstände, anderer 

Menschen oder eigener Gefühle zu sein—werde selbst der 

Regisseur deines Lebens! 

Advanced:19.06-21.06.20 / 13.11-15.11.20 
Fortgeschrittenen Kurs. Hier werden die Kenntnisse vertieft 

und ausgeweitet, Dein volles Potenzial aktiviert und Dein 

bewusster Handlungsraum und Möglichkeiten erweitert. 

Voraussetzung: Basic Seminar 

Digging 04.04-05.04.20 
Graben nach dem Grundglaubenssatz. Ursachenforschung 

leicht gemacht! Lerne wie du schnell und effektiv an die 

Ursache deines Problems gelangst und wie  Du es effektiv 

und nachhaltig veränderst.  

Manifestation & Fülle 05.12.-06.12.20 
Ein Kurs in Wundermachen! Entdecke die Kraft deiner Ma-

nifestationen und kreiere dir das Leben, was du schon im-

mer leben wolltest!  

ThetaHealing 
ThetaHelaing ist eine energetische Heilungsmethode, bei 

der es darum geht durch eine tiefe Entspannung einen 

Zustand zu erreichen in dem es möglich ist den Zugang 

zu unserem Unterbewusstsein zu öffnen. Du kannst es dir 

wie eine große Computerdatenbank vorstellen in der alle 

deine Überzeugungen, Einstellungen deine Glaubenssät-

ze und Gefühle gespeichert sind. Veränderst du deine 

destruktiven Gedanken und Gefühle auf dieser Ebene, so 

verändert sich deine Realität im Handumdrehen.  

Diese Methode basiert auf den Prinzipien unseres Unter-

bewusstseins, der Neuropsychologie, der Intuition und der 

Quantenphysik! Sie wurde von der  Amerikanerin Vianna 

Stibal ins Leben gerufen, die sich vom Lymphdrüsenkrebs 

geheilt hat.  

ThetaHealing ist in den letzten 24 Jahren so erfolgreich 

geworden, dass diese Methode bereits in über 155 Län-

dern in der ganzen Welt unterrichtet und praktiziert wird.  

Über mich 

Ich bin Larissa Behr, ThetaHealing Seminar- und Ausbil-

dungsleiterin. ThetaHealing ist für mich nicht nur eine 

Methode, es ist eine neue Lebensphilosophie.  Sie hat mir 

und den Menschen, die ich begleiten darf, ein neues Welt-

bild eröffnet in dem es um Selbstliebe, Würde, Annahme, 

Gesundheit, Erfüllung, Lebenssinn, glückliche Beziehun-

gen und Fülle geht. 

Workshops: 
Mit diesen Workshops möchte ich meine 15 jährige Erfah-

rung mit Dir teilen. Meine Erkenntnisse, die ich auf dem 

Weg der Selbsterkenntnis gesammelt habe, sind so es-

sentiell und wichtig für jeden, der bewusster leben möchte, 

dass ich sie nicht nur für mich alleine behalten 

kann. Partizipiere von meinem Wissen und werde ge-

sünder, glücklicher, erfolgreicher!!! Alle Themen sind da-

rauf ausgerichtet zu erkennen welche Ursachen  /  welche 

Deine Überzeugungen  / welche deine Erfahrungen dazu 

geführt haben, dass Du zum Beispiel immer wieder von 

Bakterien heimgesucht wirst. Ich zeige Dir die Zusammen-

hänge und bringe Dir bei wie  Du es loslassen kannst und 

somit deine Realität nachhaltig zu Besseren veränderst. 

Hier findest Du Termine für 2020. Die Beschreibungen der 

einzelnen Workshops findest Du auf meiner Seite: 

www.theta-power.de 

25.01-26.01.20    Starkes Immunsystem 

11.07-12.07.20  Gesunde Kinder 

15.02.2020  Lebst du Schon oder 

 überlebst du nur? 

22.02.2020 Gesunde Wirbelsäule 

28.03.2020 Nahrung & Ernährung 

22.08.2020    Mineralstoffe & Spuren

 elemente 

29.08.2020     Alles ist Kommunikation 

26.09.2020 Mein neues Universum  

17.10.2020 Selbstliebe, Achtung   

 und Wertschätzung 

12.12.2020 Atemwege frei 

 

Weitere Infos unter www.theta-power.de 

 


