
Dr. Sue Morter

Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung als Ärztin und Mode-
ratorin von Gruppen und Einzelpersonen, die sich für 
Naturheilkunde und ein besseres Leben interessieren, 
teilt Dr. Sue ihre Entwicklungen und ihre einzigartige 
Perspektive aus einem lebensverändernden Erwachen 
während alter Meditationspraktiken. Durch ihre Semi-
nare, Retreats, Präsentationen und Bestseller-Bücher 
beleuchtet Dr. Sue das Verhältnis von Quantenwis-
senschaft und Energiemedizin sowie die Hebung des 
menschlichen Bewusstseins und der Lebenskunst.

Beschreibung:

Gibt es eine schrittweise Methode, mit der Sie Ihren Körper heilen und Ihre Seele er-
wecken können? Dr. Sue Morter glaubt daran. Nachdem sie ein tiefes spirituelles Erwa-
chen erlebt hatte, das ihren Kern erschütterte, machte sie sich auf die Suche, nach einer 
Möglichkeit es zu wiederholen. Jahre später fand sie es endlich - und erstellte damit eine 
Karte, die jeder nutzen kann. In dieser bewusstseinserweiternden Lektion erklärt sie, 
wie Sie denselben spirituellen Zustand erreichen können, in dem „Krankheit nicht exis-
tiert“. Sie werden auch die energetische Natur Ihres physischen Körpers entdecken und 
erfahren, wie Sie sich neu vernetzen und ausrichten können, damit die Energie leicht 
fließt, das Herz erwacht und der Geist sich beruhigt.

Was SIe in dieser Lektion lernen werden

– Die Hauptursache von Energieblockaden und wie man sie wieder ins Fließen bringt.
– Wie Sie Ihren inneren pH-Wert senken, damit die Krankheit nicht länger 
   gedeihen kann.
– Die emotionale Schlüsselenergie, die Sie freisetzen müssen, wenn Sie 
   Nebennierenschwäche heilen möchten.
– Ein einfacher Weg, um sofort Ruhe und Sicherheit zu schaffen.
– Wie Sie mit Ihrem Gehirn zusammenarbeiten können, um traumatische Schmerzen
   aufzulösen und zu heilen.

Anwendung in Ihrem Leben

Schließen Sie Ihre Augen und atmen Sie tief ein. Was sagt Ihnen Ihr Verstand, was Sie 
tun sollen? Denken Sie an einen zukünftigen Moment oder an die Vergangenheit? Sind 
Sie wegen irgendetwas besorgt? Wegen was? 



Können Sie diese Gedanken und Sorgen vorübergehend loslassen und in den gegen-
wärtigen Moment zurückkehren? Entspannen Sie sich und versuchen Sie es. Wie oft 
bemerken Sie, dass Sie mit Ihren Gedanken in verschiedene Richtungen laufen? Sind 
Sie inspiriert, nach dieser Lektion mehr zu meditieren?

„Wir sind selbstheilend und selbst-enthüllend. Es gibt nichts, was wir nicht überwin-
den können. Es geht darum zu lernen, wie. „ — Dr. Sue Morter




