


Hi, 
schön, dass du hier bist, um dich heute mit dir selbst und deinem verborgenen Potential 
auseinanderzusetzen und mehr über dich selbst zu erfahren.

Das, was du heute liest, ist schon die 3. Auflage von diesem beliebten Guide. 
Nach der letzen Auflage kamen so viele Fragen in Richtung "Wie löse ich denn nun meine 
Doppelzahlen auf?", dass ich den Guide nun erweitert und ergänzt habe, um dir 
verschiedene Auflösungswege zu zeigen.

Doch nun erst mal zur Bedeutung der Zahlen, bevor wir zur Auflösung kommen:-)

In diesem Mini-Guide gebe ich dir einen kurzen Überblick darüber, was dein 
Geburtsdatum in Wirklichkeit über dich verrät.

Ich selbst arbeite mit dieser Methode seit über 15 Jahren und bin immer wieder erstaunt, 
wie zutreffend und doch zugleich simpel sie ist.
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Woher kommen die Zahlen?
Alle Zahlen, die in deinem Geburtsdatum und in der Uhrzeit stehen, hat sich deine Seele ganz 
bewusst ausgesucht – sie sind also kein Zufall!

Diese Zahlen geben jemandem wie mir, der sie lesen kann, Hinweise darüber:

 o Was für Fähigkeiten du bei der Geburt schon mitbringst = Fähigkeiten, die du  
  quasi schon perfekt beherrschst (und auch über Fähigkeiten, die du in   
  früheren Leben perfekt beherrscht hast).

 o Wo du sogar besonders starke Talente hattest, die aber blockiert wurden   
  aufgrund von bestimmten negativen Ereignissen in deinen früheren Leben. 

Ich kann auch lesen, welche Fähigkeiten noch nicht da sind bei der Geburt:

Das sind einfach Fähigkeiten, die du im Laufe des Lebens noch “dir erarbeiten” oder “erlernen” 
musst sozusagen.

Wie deutet man die Zahlen nun 
genau?

Es werden alle Zahlen für die Deutung genutzt, außer dem Jahrhundert (also ohne die 19 bzw. 
20, je nachdem wie alt du bist).
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Zahlen die einfach vorkommen (also die einmalig im Geburtsdatum stehen inklusive der 
exakten Uhrzeit mit Minute) sind Fähigkeiten, die dir absolut frei zur Verfügung stehen (= deine 
angeborenen Stärken und Talente).

Diese Stärken sind für dich natürlich so normal, dass du gar nicht darüber nachdenkst, dass 
andere Menschen dies als besondere Fähigkeiten bezeichnen würden!

Weil du sie seit der Geburt hast, denkst du wahrscheinlich “das kann doch jeder Mensch” - es 
ist aber gar nicht so.

Genau hier kann die numerologische Analyse dir helfen, deine Stärken ganz genau zu 
verstehen und dann auch im Alltag, bei der Berufswahl, Bewerbungsgesprächen etc. gezielt 
einzusetzen.

Es ist viel einfacher Blockaden aufzulösen, als Fähigkeiten komplett neu zu erlernen.

Doppelte Zahlen
Zahlen, die du doppelt hast (oder dreifach oder vierfach) stehen für deine ganz besonders 
starken und außergewöhnlichen Talente.

Klingt gut soweit, oder? Jetzt kommt leider ein kleiner Haken…

Aufgrund von negativen Erfahrungen in früheren Leben hast du dich in diesen Bereichen 
selbst blockiert - was dazu führt, dass diese Themen jetzt als Probleme auftauchen (obwohl 
es eigentlich deine Stärken sind).

Diese Themen tauchen in deinem jetzigen Leben deshalb immer wieder in deinem Alltag auf, 
damit du sie endlich auflöst.

Wenn du diese Themen auflöst, stehen dir diese Talente einfach und vollkommen frei zur 
Verfügung.

Jetzt die gute Nachricht: -)

Und damit meine ich wirklich viel viel einfacher!

Dies mache ich in meiner Arbeit zum Beispiel durch Rückführungen (Hier reicht oft eine 
einzige Sitzung pro Doppelzahl!!).

Als sich meine 111 aufgelöst hat durch eine Rückführung, konnte ich nicht glauben wie anders 
dadurch meine Weltsicht und mein ganzes Erleben und Empfinden wird!

Das gab damals den Ausschlag für mich diese Therapiemethode zu erlernen – weil die 
Resultate mich so überzeugt haben.



Beispiele:

Du hast die Zahl 2 einmal im Geburtsdatum inkl. Uhrzeit (ohne Jahrhundert).

Dies deutet auf eine Fähigkeit hin, die dir absolut frei zur Verfügung steht.

Die 2 steht für 

 o Intuition

 o Eine klare Gabe für Visionen (also Dinge zu sehen).

 o Du kannst dir gut Dinge vorstellen (so gut, dass es sich für dich vielleicht auch   
  ganz normal anfühlt).

 o Einfach alles, was mit medialen Fähigkeiten zu tun hat. 

Doppelzahlen:

Zum Beispiel 11 

(Du hast die Zahl 1 min. zweifach im Geburtsdatum inkl. Uhrzeit (ohne Jahrhundert))

Die Themen, die durch diese Blockade entstehen beinhalten:

 o häufige Kopfschmerzen,

 o du hast viele Ängste und zerbrichst dir über alles den Kopf.

Um mit diesen Ängsten besser umzugehen, hast du die Strategie entwickelt, alle möglichen 
Problemszenarien (was alles schief gehen könnte) schon mal vorab im Kopf durchzuspielen 
und dir Lösungen dafür auszudenken.

 o Bei Kindern oft Albträume, Angst vor Geistern etc., können nicht alleine   
  schlafen.

 o Manchmal bist du aber auch zu leichtgläubig und fällst auf Scharlate herein   
  (Glaub mir, das ist mir früher auch oft passiert und nicht immer angenehm).

 o Du bist gar nicht richtig hier, hast immer das Gefühl hier irgendwie auf dem   
  falschen Planeten gelandet zu sein. 

Das liegt daran, dass deine Seele gar nicht richtig hier angekommen ist.
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Wenn du dieses Thema ein für alle Mal auflöst, kann die Welt wirklich 
wieder ganz anders für dich werden, denn eigentlich bedeutet die 11, 
dass du eine ganz starke Fähigkeit hast:

Dich mit der Quelle/Gott/Schöpferkraft/dem Licht 
(wie auch immer du es nennen magst) 

ganz einfach zu verbinden.

Dadurch verschwinden alle Zweifel und du spürst selbst, was die Wahrheit ist.

Du fühlst dich aufgehoben und geborgen, weil du weißt: Die Quelle beschützt dich – und 
das Licht ist stärker als alles andere.

Du musst die Wahrheit nicht mehr im Außen suchen und nicht mehr von Guru zu Guru 
oder Seminar zu Seminar rennen.

Du bekommst Eingebungen und klare Botschaften, was deinen Lebensweg betrifft. 

Ein kleiner Hinweis: 

Wenn du selbst mehrere 1er hast, hört sich das obere Szenario 
vermutlich sehr unvorstellbar für dich an – das liegt daran, dass du im 
Moment ja noch eine Blockade hast.

Ich weiß wirklich von was ich rede, weil es mir selbst früher ja auch so ging:-)

Wie gesagt: Blockaden fühlen sich zwar sehr übermächtig und unlösbar 
an, sind aber tatsächlich leicht zu beheben mit den richtigen Methoden.

Die Zahlen werden auch bestimmten Körperregionen zugeordnet und können dadurch sehr 
hilfreiche Hinweise auf die wahren Ursachen (und manchmal auch deren Lösung) von 
Krankheiten geben.

Diese Bodymap gibt dir eine kleine Einsicht, was man alles aus den Zahlen lesen kann.

Der Ort, wo du die Zahl um den Körper herum sehen kannst gibt dir eine Idee, welche 
Gesundheitsprobleme – oder auch emotionale oder spirituelle Blockaden - aus früheren 
Leben kommen könnten (was es durchaus erschweren kann, hier mit „normalen“ 
Behandlungsmethoden echte Heilung zu erreichen).



SARAH JASMIN CARTSBURG | Numerologie Guide

5© Copyright 2020 | www.sarahcartsburg.com



SARAH JASMIN CARTSBURG | Numerologie Guide

6© Copyright 2020 | www.sarahcartsburg.com

Aktionsschritt: 

Drucke dir die Bodymap aus und kreise die Zahlen ein, die in deinem Geburtsdatum stehen. 

Denke daran, die 19 bzw. 20 von 1900 oder 2000 (je nachdem, wie alt du bist) dabei 
wegzulassen (diese Zahlen sind nur für die ganze Berufungsanalyse relevant, nicht für die 
Bodymap).

Kannst du etwas erkennen, was dir Aufschluss gibt über Bereiche, in denen du Probleme 
oder Blockaden hast?

Erkennst du möglicherweise ein verborgenes Potenzial, das du immer für ganz „normal“ 
gehalten hast?

Beispiele:

Wenn du immer wieder Probleme hast, genug Geld zu haben, kann dies einfach aus einem 
früheren Leben stammen – egal wie viel du arbeitest, du wirst dein Geld dann immer gleich 
wieder los (durch merkwürdigste Umstände, teure Rechnungen etc.). 

Weil tief in dir die Überzeugung steckt „Reich sein ist gefährlich.“

Spiritualität und Übersinnliches hat eine starke Anziehungskraft auf dich – aber irgendwie 
bist du einfach nicht so hellsichtig, wie du gerne wärst. 

Du spürst tief in dir drin, dass da noch mehr möglich wäre… 

Vielleicht macht es dich manchmal sogar verrückt, dass du immer mal wieder Visionen hast, 
diesen aber nicht so richtig trauen kannst.

In dem Fall steckt oft ein früheres Leben dahinter, in dem deine spirituelle Gaben mit einem 
schmerzhaften Tod geendet haben  (z. B. Hexenverbrennung…).

Dadurch hast du diese Überzeugung entwickelt „Spirituelle Gaben sind tödlich – ich darf sie 
nicht mehr einsetzen und wenn, dann darf niemand davon erfahren.“

Fühlt sich das vertraut an? 

Wie löst du diese Doppelzahlen nun auf, um dein volles Potential nutzen zu können?

Die gute Nachricht ist, dass sich diese Blockaden durch spezielle ThetaSubliminals, 
fortgeschritte Meditationen (wie in meinem Kurs „Aktiviere deine Superkräfte“) oder 
Rückführungen tatsächlich relativ leicht auflösen lassen.

Auch wenn du sie schon dein Leben lang mit dir herumträgst. 
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Die Lösung hier ist eben nicht, noch ein weiteres Seminar zu besuchen um deine Medialität 
zu schulen oder psychedelische Substanzen einzunehmen, um dein Bewusstsein zu 
erweitern – sondern, den Glaubenssatz aufzulösen, dass deine Gaben gefährlich sind!!!

Selbstverständlich ist dieser Mini-Guide sowie die numerologische Analyse nur eine 
Ergänzung zur Schulmedizin und ersetzt keine Behandlung beim Arzt!

Weg A: Du arbeitest selbst daran mit Hilfe von speziellen Meditationen und ThetaSubliminals, 
deine unterbewussten Glaubenssätze (mehr dazu gleich) aufzulösen und so das verborgene 
Potential hinter deinen Doppelzahlen voll und ganz nutzen zu können.

Weg B: Du wünschst dir wirklich eine ganz persönliche Begleitung, eine 1:1 Therapie mit 
jemandem, der dich persönlich und in direktem Kontakt unterstützt, deine Zahlen aufzulösen. 

Das Problem hierbei ist, dass es nicht sehr viele Therapeuten gibt, die dieses 
numerologisches System kennen und so gezielt damit arbeiten können. 

Ich habe hier 2 Therapeutentipps für dich, denen ich persönlich sehr vertraue. Doch wenn du 
nicht den finanziellen und/oder zeitlichen Luxus hast, sie persönlich aufzusuchen, dann 
empfehle ich dir Weg A zu gehen.

Grundsätzlich gibt es 2 verschiedene Lösungsansätze:

Die Therapeuten meines Vertrauens:

Ines Nonnenmacher -  Arbeitet mit Reinkarnationstherapie und Numerologie, ist sehr 
hellsichtig.

https://inesn.de/

Mike Keszler -  Arbeitet mit der Homöopathie nach Rajan Sankaran. 

Ich glaube nicht, dass jeder Homöopath Doppelzahlen auflösen kann, aber mit Mike Kezsler 
habe ich selbst gute Erfahrungen gemacht. Er kennt das Numerologiesystem zwar nicht, aber 
er arbeitet sehr tief mit deinen unterbewussten Emotionen und kann dir dadurch 
weiterhelfen.

https://www.mike-keszler.de/



Ein Hinweis: Es gibt sicherlich noch zahlreiche andere Methoden, die dir helfen können, deine 
Doppelzahlen aufzulösen. Ich selbst kann jedoch nur die Methoden mit dir teilen, die ich 
selbst erlebt habe -  bei denen ich an mir selbst sowie an meine Schülern und Klienten 
gemerkt hab, dass es funktioniert. 

Denn ich kann dir nicht guten Gewissens etwas empfehlen, von dem ich nicht weiß, ob es 
ausreicht oder nicht.

Wenn du jedoch das Bauchgefühl hast, dass etwas anderes stimmiger ist für dich, dann bitte 
höre darauf -  denn deine Seele ist so weise und intelligent. Sie wird dir den richtigen Weg 
weisen -  zum richtigen Therapeuten mit der richtigen Methode, wenn du darauf hörst.

Du willst nun mehr über Numerologie verstehen? Ganz genau verstehen, was nun jede 
einzelne Zahl bedeutet? Dann melde dich hier an für die Numerologie Masterclass. 
https://www.sarahcartsburg.com/numerologie
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Wenn du eine 11 hast, dann ist es wichtig, viel barfuß zu laufen oder andere Dinge zu tun, die 
dich erden. Um das Beste aus dieser Zahlenkombination für dich zu machen, empfehle ich 
dir, die ThetaSubliminals für Hochsensible & Lichtarbeiter -  denn ich habe sie exakt für 
Menschen entwickelt, die unter anderem eine 1 1 oder 2 2 im Geburtsdatum haben.
Mehr Details dazu hier:

https://www.sarahcartsburg.com/hochsensible-lichtarbeiter-details

11

Hier empfiehlt sich die Meditation "Reaktiviere Deine hellsichtigen Gaben und Fähigkeiten", 
die in meinem Kurs "Aktiviere Deine Superkräfte" enthalten ist 

22

Mehr Details dazu hier:

http://aktiviere-deine-superkraefte.de/

sowie die ThetaSubliminals für Hochsensible & Lichtarbeiter - denn ich habe sie exakt für 
Menschen entwickelt, die unter anderem eine 1 1 oder 2 2 im Geburtsdatum haben.
Mehr Details dazu hier:

https://www.sarahcartsburg.com/hochsensible-lichtarbeiter-details
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Doch nun zu den Lösungsansätzen 
der einzelnen Zahlen.
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Um die 33 aufzulösen, ist es wichtig, dein kreatives Potential wieder voll zu entfalten. Hier 
empfehle ich dir das Buch "Der Weg des Künstlers" von Julia Cameron und vor allem auch das 
Workbook dazu durchzuarbeiten, so wie das Buch "Big Magic" von Elizabeth Gilbert, die du 
vielleicht von ihrem Roman "Eat, Pray, Love" kennst.

(Tipp: Wenn du gut englisch kannst, ist das Hörbuch dazu super -  denn Elizabeth hat eine 
fantastische Stimme)

Was mir persönlich hilft, die 3 in mein Leben zu integrieren, ist zu tanzen. Ich selbst tanze am 
liebsten mit Amara (englischsprachig), die Online-Events über die ganze Welt verteilt 
veranstaltet. 

Mehr dazu auf 

https://pathofazul.com/

oder Amala (deutschsprachig, Süddeutschland und vereinzelt online)
https://amala-dance.com/

33

Das Buch "Tiny Habits" von B.J. Fogg (im Moment noch nicht auf deutsch übersetzt) oder „Die 1 
% Methode – Mit Micro-Habits zum Erfolg“ von James Clear kann dir helfen, beständige 
Gewohnheiten zu entwickeln, um die 4 4 besser in dein Leben zu integrieren. 

Bei dieser Zahlenkombination lege ich dir außerdem ans Herz, mit einem Therapeuten wie Mike, 
Ines oder einem anderen Therapueten deines Vertrauens persönlich zusammenzuarbeiten.

44

Wenn du die Kombination  5 5 in deinem Geburtsdatum hast, dann ist der Kurs "Aktiviere Deine 
Superkräfte" perfekt für dich. 

Hier arbeiten wir auf ganz tiefen Ebenen gemeinsam daran, deine vollen Gaben zu reaktivieren 
und deine Aufgabe hier auf der Erde anzunehmen, so wie dein altes Wissen wieder voll 
zurückzugewinnen. 

Mehr Details dazu auf:

http://aktiviere-deine-superkraefte.de/

55
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Um alten Herzschmerz aufzulösen, der oft in dieser Kombination steckt  und nicht so richtig 
zu wissen, was wahre Liebe ist, (weil du oft von der Liebe enttäuscht wurdest) empfehle ich 
dir die ThetaSubliminals "Liebe & Vergebung".

Mehr Details dazu hier:

https://sarahcartsburg.mykajabi.com/selbstliebe-und-selbstvertrauen-vergebung

66

Damit du deinen eigenen Weg voll und ganz gehen kannst, ist hierfür mein Tipp die 
ThetaSubliminals "Lebe Deinen Seelenplan".

Mehr dazu hier:

https://www.sarahcartsburg.com/theta-subliminals-seelenplan

77

Die 8 8 hat 2 verschiedene Aspekte: Bei manchen steht das Thema Reichtum, Geld und 
Status im Vordergrund. In diesem Fall empfehle ich dir meinen Kurs "Werde zum Glück und 
Reichtumsmagnet". 

https://sarahcartsburg.mykajabi.com/werde-zum-glueck-und-reichtumsmagnet

Bei anderen wiederum, steht bei der 88 mangelndes Selbstvertrauen und 
Selbstwertschätzung im Vordergrund.

In diesem Fall kannst du mit den ThetaSubliminals "Selbstliebe & Selbstvertrauen" deine 
innere Wertschätzung aufbauen.

Mehr dazu hier:

https://sarahcartsburg.mykajabi.com/selbstliebe-und-selbstvertrauen-vergebung

88
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Hier empfehle ich dir auch direkt mit einem Therapeuten zusammen zu arbeiten.

99

Um die 0 0 aufzulösen, ist es wichtig, innere Kindarbeit zu machen. In meinem Kurs "Aktiviere 
Deine Superkräfte" gibt es spezielle Meditationen, in denen es darum geht, Frieden zu 
schließen mit deinem inneren Kind.

Mehr Details dazu hier:

http://aktiviere-deine-superkraefte.de/

Auch sonst gibt es viele Therapie-Methoden, die mit dem sogenannten „inneren Kind“ 
arbeiten. 

Wenn du mehr über die ThetaSubliminals erfahren möchtest, die ich dir als Lösungsansatz 
anbieten kann, dann klicke hier:

https://www.sarahcartsburg.com/theta-subliminal-shop

Um das Wirkungsprinzip hinter den Theta-Subliminals zu verstehen, höre dir diesen 
kostenlosen Audio-Vortrag „ Die Macht Deines Unterbewusstseins“ an:

https://www.sarahcartsburg.com/wie-funktionieren-thetasubliminals

Natürlich sind die Zusammanhänge aller Zahlen im Gesamtbild noch viel komplexer und 
voller Feinheiten – dir diese ganz im Detail zu erklären würde aber den Rahmen dieses 
Mini-Guides sprengen – denn das ist dann meist doch sehr individuell 

Spannend sind auch Partnerschafts- und Familienanalysen, weil man dabei oft ganz 
interessante Dinge entdeckt. Dies hilft meistens dabei, mit den Problemen besser 
umzugehen – einfach nur, weil man den Blickwinkel ändert

00
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Was für Möglichkeiten bietet die 
numerologische Geburtsanalyse noch?

Es wird klar sichtbar:

In welcher Richtung die berufliche Entwicklung liegen sollte, um die eigenen Stärken 
bestmöglich einzusetzen.

Ob eine Partnerschaft Chancen hat zu bestehen.

Warum einen die eigenen Kinder/der Partner/die Familie etc. manchmal in den 
Wahnsinn treiben – aber auch, was man von ihnen lernen kann.

Worin der eigene Lebenssinn liegt – und wie man durch dessen Verwirklichung mehr 
Glück und Erfüllung erlangen kann.

Welche verborgenen Fähigkeiten einem angeboren sind und wie man diese voll 
entfalten kann (im Beruf und Privatleben).

Und vieles mehr…

Was ist der Unterschied zur Astrologie?

Im Vergleich zur Astrologie ist die Numerologie sehr lösungsorientiert.

Sie konzentriert sich ganz klar auf Stärken, Lernaufgaben und Familienkonstellationen.

In nur 30 Minuten kann man mit Hilfe der numerologischen Analyse schon ein sehr 
klares Verständnis der eigenen Lebenssituation entwickeln und klare Lösungen 

erkennen.

Wie lange dauert eine numerologische Analyse?

In der Regel zwischen 30 und 60 Minuten – je nachdem, wie intensiv man in die 
jeweiligen Themen einsteigt.

Partnerschaftsanalysen und Familienanalysen können etwas länger dauern.

Stell dir vor, wie schnell sich manche deiner Probleme auflösen würden, einfach nur 
wenn du die Zusammenhänge und Hintergründe besser verstehst!
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Wann ist die numerologische 
Geburtsanalyse für mich geeignet?

Wenn du im Moment im Leben nicht klar weiterweißt oder welchen Weg du 
einschlagen sollst.

Wenn du dich beruflich weiterentwickeln möchtest oder im Beruf nicht mehr zufrieden 
bist, weil du spürst: „Es muss etwas geben, was besser zu mir passt.“

Wenn du Probleme in der Partnerschaft oder mit deinen Kindern hast, die du nicht 
verstehst.

Wenn du dich unglücklich fühlst, weil du das Gefühl hast, deinen Lebenssinn nicht zu 
erfüllen.

Wenn du viele Ängste oder Albträume hast.

Willst du noch mehr wissen? 

Alle Details und versteckten Fähigkeiten in deinem 
Geburtsdatum verstehen?

Buche jetzt dein persönliches Coaching, 
inkl. Numerologischer Analyse bei mir:

www.sarahcartsburg.com/individuelles-coaching-mit-sarah

oder melde dich an für die Numerologie Masterclass:
www.sarahcartsburg.com/numerologie

Ich freue mich darauf!

Deine Sarah
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Über Sarah Jasmin CartsburgÜber Sarah Jasmin Cartsburg
Sarah ist Mutter von 2 Kindern und lebt am Ammersee bei München.

Schon immer hingezogen zu allem Übersinnlichen meditiert Sarah seit ihrem achten 
Lebensjahr.

Mit 16 lebte sie ein Jahr lang in Thailand, um sich intensiver in Meditation und der 
buddhistischen Weltanschauung ausbilden zu lassen, wo sie auch an ihrem ersten 
Vipassana Kurs teilnahm.

Chronische Kopfschmerzen seit der frühen Kindheit, für die kein Arzt eine Lösung fand 
brachten sie dazu, nach neuen Heilungs- und Behandlungsmethoden zu suchen.

Mit 19 Jahren entdeckte sie so die Reinkarnationstherapie, die sie umgehend von nahezu 
allen Schmerzen befreite.

Dieses tiefgreifende Erlebnis zeigte ihr nicht nur, dass viele Krankheiten dem Geist 
entspringen, sondern auch, dass es vermutlich mehr gibt als die sichtbare Realität.

Etwa zur selben Zeit lernte sie die Lichtmeditation kennen, eine mystische 
Meditationstechnik aus der Kabbalah.

Diese ermöglicht in sehr kurzer Zeit die Wahrnehmung zu erweitern und in 
außergewöhnliche Bewusstseinszustände zu gelangen.

Durch die tiefe Verbindung zu unserer inneren Kraft und dem Wissen um die Macht des 
Geistes kann so das Leben von einer höheren Perspektive aus betrachtet und verändert 
werden.
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Mit dem tiefen Wunsch, dieses Wissen und Können weiterzugeben, studierte sie zunächst 
alternative Medizin in Indien.

In den darauffolgenden Jahren lernte sie von unterschiedlichen Lehrern weltweit  alle Heil-, 
Yoga- und Meditationstechniken, die sie selbst als bereichernd und unterstützend erlebt 
hat.

Mit der Zeit bemerkte sie, dass es ein absoluter Luxus ist, täglich eine Stunde oder mehr zu 
meditieren, den sich kaum jemand mehr leisten kann in unserer modernen westlichen Welt.

Deshalb entwickelte sie in langjähriger Forschungsarbeit die 

ThetaMeditations Methode.

Diese einzigartige Technik ermöglicht es, innerhalb weniger Minuten in einen Zustand tiefer 
Entspannung und erhöhter Kreativität zu gelangen.

Das Gehirn wird hierbei in den Theta-Wellen Zustand versetzt und die Zirbeldrüse reguliert, 
das Geheimnis einer effektiven Meditationspraxis.

So wird es ermöglicht, auch ohne jahrelanges Üben in nur 5 bis 10 Minuten täglich die 
positiven Wirkungen von Meditation zu erleben.

Bei einem Nahtodeserlebnis 2010 in Thailand realisierte sie, dass die meisten Krankheiten 
und Lebenskrisen einen tieferen Sinn beinhalten und uns dienen, unsere wahre Berufung zu 
erkennen und zu leben.

Heute unterstützt sie ihre Klienten und Kursteilnehmer darin, die Botschaften der Seele zu 
erkennen und ihr innewohnendes Potential zum Leben zu erwecken.



Mehr über Sarah

https://www.sarahcartsburg.com/vita

Sarahs Kurs „Aktiviere Deine Superkräft“e:
http://aktiviere-deine-superkraefte.de/

Numerologie Masterclass:
https://www.sarahcartsburg.com/numerologie

Kurs „Werde zum Glück & ReichtumsMagneten“:
https://sarahcartsburg.mykajabi.com/werde-zum-glueck-und-reichtumsmagnet

ThetaSubliminals zu allen Themen:
https://www.sarahcartsburg.com/theta-subliminal-shop

Individuelles Coaching und persönliche numerologie Analyse mit Sarah:
https://www.sarahcartsburg.com/individuelles-coaching-mit-sarah

Weitere Infos und hilfreiche Tipps sowie viele Videos findest du immer in ihrem 
beliebten Blog auf www.sarahcartsburg.com/blog 

sowie ihrem Podcast https://www.sarahcartsburg.com/podcast

oder ihren beliebten Insider-News, die du kostenlos auf 
www.sarahcartsburg.com 

bestellen kannst.
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