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ThetaHealing®

Über die Technik und meine Erfahrungen

Krankheiten könnten zum Beispiel dazu dienen, dass man 
sich umsorgt fühlt, Mitgefühl und Liebe erfährt, oder dass 
man seine Familie zusammenhält oder wieder zusammen-
bringt. Bei ThetaHealing® wird das Muster aufgelöst, sodass 
man Liebe und Fürsorge erleben kann, ohne dass man dafür 
krank sein muss. Das ist ein erster Schritt zur Heilung. 

Wie funktioniert ThetaHealing®?
Über eine Meditation verbindet der ThetaHealer® sich mit 
dem Schöpfer von Allem was Ist. Dabei verändern sich sei-
ne Gehirnwellen und die des Klienten, die bei beiden in den 
Theta-Zustand wechseln. Theta-Wellen sind Zeichen einer 
tiefen Entspannung, ähnlich einer Trance oder Hypnose. In 
diesem Zustand haben wir Zugriff auf alle Erinnerungen und 
Emotionen, die für unser Wachbewusstsein verschüttet sind. 
Dadurch ist es dem Klienten möglich, unter Anleitung des 
ThetaHealers® an die tief liegenden Ursachen von Problemen 

zu gelangen und sie direkt an der Wurzel auf-
zulösen. Der „Heiler“ ist Vermittler, Überset-
zer der Botschaften des Unterbewusstseins 
und des Schöpfers und Zeuge der Heilung, 
die von der Energie des Schöpfers ausgelöst 
wird. 

Möglicherweise kreiert man sich Streit, um im An-
schluss als Mediator seine gute Menschenkennt-
nis einsetzen zu können und den Streit zu schlich-
ten; vielleicht ist man im Beruf stark, fühlt sich 
innerlich aber in die Enge getrieben und hilflos. In der Theta- 
Healing®-Sitzung kommt beispielsweise zu Tage, dass man 
als Dreijähriger seine Schuhe nicht binden konnte und die El-
tern verärgert reagierten. Das hat im Erwachsenenleben zur 
Folge, dass man sich Momente kreiert, in denen man unter 
Druck steht, um die eigene Stärke ausleben zu können. Was 
sich paradox anhört, führt in der Sitzung zum entscheidenden 
Aha-Moment: Ich erschaffe mir X, damit ich Y erlebe.

Ist es möglich, dass du mit einer Technik alles in deinem 
Leben verändern kannst? 
Stell dir einmal vor, jedes Problem, das du hast, würde dir 
dienen. 
Nimm einmal ein Problem, das du gerade hast, und frage dich, 
wobei dir diese Situation dient. – Vielleicht fördert sie deine 
Kreativität, sorgt dafür, dass du feinfühlig und sensibel bist, 
oder es stärkt den Zusammenhalt in deiner Familie und du 
fühlst dich geborgen? 

Vianna Stibal, die Gründerin der ThetaHealing®-Tech-
nik, geht davon aus, dass alles, was wir uns im Leben 
erschaffen haben, uns dient. Sie selbst hat scheinbar 
unheilbare Krankheiten gehabt, die sie jedoch auf ih-
ren Weg gebracht haben, Heilung zu finden, was wie-
derum maßgeblich zur Entstehung von ThetaHealing®  
beigetragen hat. Denn als sie ihre persönliche Veränderung 
erfahren hat, wollte sie herausfinden, ob es 
für andere auch funktioniert, ob sie die glei-
chen Ergebnisse erzielen können. So ent-
standen die Techniken. Mit ThetaHealing®  
hat sie sich ein komplett neues Leben  
erschaffen und ist damit selbst der beste  
Beweis, dass es wirklich funktioniert. 

ThetaHealing® dient einerseits dazu, Programme aufzulö-
sen, die negative Situationen erschaffen, andererseits dazu, 
Blockaden aufzuspüren, die Manifestationen entgegenste-
hen. Krankheiten entstehen nach Vianna Stibal zum Beispiel 
durch Giftstoffe, negative oder auch positive Glaubenssätze 
oder genetische Muster. – Auf allen diesen Ebenen kann mit 
ThetaHealing® gearbeitet werden.  

Jedes „Problem“ oder jede Situation, die wir uns im Leben 
erschaffen haben, lehrt uns etwas. Durch diese Lektionen 
lernen wir bestimmte positive Fähigkeiten oder Emotionen. 

Alles,  
was ich mir  

erschaffen habe,  
dient mir.
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Was wäre, wenn du hellfühlig sein könntest, ohne dass die 
Menschen um dich herum – oder du selbst – Probleme haben 
müssten? 

Was wäre, wenn du ausdauernd sein könntest, ohne den 
Misserfolg kreieren zu müssen? 
Was wäre, wenn du dich wertvoll fühlen könntest, ohne dass 
du dich um andere kümmern müsstest? 

Wenn du diese Programme nicht hast, dann werden dir diese 
Fragen sehr seltsam vorkommen, sie könnten aber auch der 
Ursprung deiner Probleme zum Beispiel in Beziehungen oder 
im Berufsleben sein. 
Aus dem Feld des Schöpfers heraus kann natürlich jedes  
Thema in seinem Ursprung gelöst werden: Krankheit,  
Reichtum, Berufung, Beziehung, Seelenpartnerschaft,  
Entgiftung, Elektrosmog, sogar 5G. – Nachdem Vianna  
Stibal das auch alles selbst betrifft, hat sie zu alledem  
Lösungswege vom Schöpfer aufgezeigt bekommen und  
gibt sie in den verschiedensten Seminaren weiter. Jedes  
Thema ist jedoch individuell zu lösen – über die Verbin-
dung mit dem Schöpfer und mit dem Unterbewusstsein 

des Klienten. Mittels Energietests wird das Ergebnis beim 
Klienten geprüft und die Veränderung bestätigt. Der  
ThetaHealer® bezeugt, dass etwas im Energiefeld des  
Klienten geschieht. Gleichzeitig erhält der Klient Energie-
downloads, das heißt, der Schöpfer von Allem was Ist zeigt 
ihm, was zum Beispiel Geborgenheit, Liebe, Feinfühligkeit, 
Selbstwert, Ausdauer, Tapferkeit ... aus seiner Perspektive 
sind. Durch die Urschwingung dieser Tugenden erinnert  
sich die Seele des Klienten daran und wird sie in Zukunft  
im Leben wählen können. Somit bekommt der Klient einen 
völlig neuen inneren Kompass. Es ist also sehr wahrschein-
lich, dass man in einer ThetaHealing®-Sitzung das allererste 
Mal erfährt, was wahre Liebe ist, was Vertrauen bedeutet, 
was Zuversicht und Hoffnung sind, und es rücken sich ganze 
Weltbilder zurecht. 

Nach meinen ThetaHealing®-Sitzungen habe ich bemerkt, 
wie sich mein Leben sanft zum Positiven veränderte. Ich wur-
de eindeutiger, was meinen Weg anbelangt, und sage muti-
ger und viel schneller Nein zu Dingen, die nicht mehr dazu 
passen. Lästige Angewohnheiten, die ich schon sehr lange 
versucht habe zu verändern, traten in den Hintergrund und 
werden auf sanfte Weise wohl irgendwann ganz aus meinem 
Leben verschwinden. Ich habe erlebt, wie einer depressiven 
Person zwei ThetaHealing®-Sitzungen ausreichten, um wie-
der Lebensfreude zu tanken. Sie war über die Talsohle hinweg 
und fing wieder an, ihr Leben zu leben. Einer Freundin half 
ich bei einer drohenden Panikattacke, indem wir die Urängs-
te am Telefon auflösten. Nachher ging es ihr deutlich besser 
– und keine Panikattacke ist seitdem mehr aufgetreten. Es 
ist wirklich egal, an welchem Thema man gerade knabbert, 
ThetaHealing® hilft, es aufzulösen und das Leben tatsächlich 
in die Frequenzen des Schöpfers zu lenken.  

Manuela

Die Frequenzbereiche des Gehirns
1. Delta-Wellen: 0–4Hz– Tiefschlafphase
2.  Theta-Wellen: 4–7Hz – sehr tiefe Entspannung, 

Meditation, Trance
3.  Alpha-Wellen: 7–14Hz – entspannter, meditativer 

Zustand
4.  Beta-Wellen: 14–28Hz – aktiver und aufmerksa-

mer Zustand; man spricht und denkt
5.  Gamma-Wellen: 40–5000Hz – höhere geistige 

Aktivität

„Die meisten Probleme,  
die wir in unserer Existenz erfahren,  

haben ihren Ursprung in der Illusion, dass wir  
vom Schöpfer getrennt sind.“

Vianna Stibal


