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lebt in Erlangen und ist Mutter zweier Töchter.
Ihr ganzes Leben geriet beinahe aus den Fugen, als
die erfolgreiche Marketingunternehmerin an einem
Burnout Syndrom erkrankte. Als ‚austherapierte‘
Patientin stand sie vor der vorzeitigen Verrentung.
Durch die Beschäftigung mit alternativen Heilmethoden erkannte sie das enorme Potential innerer
geistiger Kräfte. Sie fand zu neuer Lebenskraft, indem
sie erlernte, diese heilende Kraftquelle für sich selbst
zu nutzen.
Sie ist wieder Unternehmerin und ‚Heilt mit Herz,
Hand und Verstand‘ als amazinGRACE Masterhealer.
Sie praktiziert die Metamorphose IV als erfolgreiche
Heilerin in Erlangen, sie ist SKYourself Lehrerin und
Dozentin an der École San Esprit.
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Danksagung
Dieses Buch widme ich ZITA KAPPLER
Meinem großen Vorbild
Meiner unermüdlichen Coachin
Meiner Herzensfreundin
Ohne sie wäre dieses Buch nie entstanden.
Sie hat mich viele Jahre lang in die Hintergründe der Heilarbeit
von amazinGrace Metamorphose IV eingeführt. Sie hat mich
immer da abgeholt, wo ich gerade in meinem Verständnis stand.
Wenn es auch oft mit der liebevollen Anweisung war: „Du weißt
es, betrachte es konzentriert und denke nach!“

Aus Zita`s Weisheiten
Der Mensch ist eine geheimnisvolle Synthese
biodynamischer und geistiger Kraftfelder deren
Sender und Gesetzgeber das SELBST ist.
•
Äußerlich ein materieller Organismus
•
Innerlich ein energetischer Organismus
•
All innerlich ein geistiger Organismus mit mannigfachen
Entfaltungs- und Verwirklichungsmöglichkeiten.
Dieser all innerliche Kern des Menschen – auch „HOHES
SELBST“ genannt – ist das individuelle Wesen des Menschen.
Es ist im Reich der absoluten Wahrheit beheimatet, die über
Materie und Energie stehend keinem Wechsel, Wandel und
Vergehen unterworfen ist. Es bedient sich dieser Dinge zur
Entfaltung seiner eigenen göttlichen Bewusstwerdung in
wachsender Fülle aus sich selbst heraus.
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Einleitung
„Stellen Sie sich vor Sie können erleben, wie bei Ihnen blockierte Energien
wieder in Fluss kommen und sich festgehaltene Muster auflösen. Wie Sie als
Mensch eine totale Neuorientierung und Veränderung erfahren und Ihren
für sich zustehenden Platz in unserer Schöpfung einnehmen, als physisch und
seelisch-geistig heiler Mensch. Ich durfte das erleben und erlebe es täglich von
Neuem.“Die Frage, die sich mir irgendwann stellte, war: Welchen Menschen
erzähle ich diese unglaublichen Erfahrungen, die ich in den vergangenen
Jahren mit der Heilarbeit und speziell mit der METAMORPHOSE IV machte.
So entstand im Laufe der Jahre eine Sammlung an Aufzeichnungen aus ca.
800 Metamorphose-Heilsitzungen und daraus dieses Buch, das Sie nun in
Ihren Händen halten. Über eine Heilarbeit, die für mich eine reine Freude ist.
Ich schreibe dieses Buch aus meinem reichen Erfahrungsschatz als
amazinGRACE Master Healer für Menschen, die mehr darüber erfahren
möchten, wie die Wandlung unserer Seinsweise in der Praxis abläuft und was
sich wandeln kann. Ich schreibe dieses Buch auch als Dozentin der Heilerschule ÈCOLE SAN ESPRIT für Schüler und ehemalige Schüler, die ihr
Wissen über diese wundervolle Heilarbeit vertiefen wollen. Allen interessierten
Lesern und Leserinnen dieses Buches empfehle ich, sich diese besondere
Heilerfahrung bei einem der erfahrenen amazinGRACE Master Healer zu
gönnen. In dem Buch erfahren Sie viel über die Theorie und die Erfahrungen
anderer. Die persönliche Wahrnehmung am eigenen Körper ist jedoch durch
nichts zu ersetzen.
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Auszug aus Kapitel 1
Was bedeutet das Wort METAMORPHOSE ?
Metamorphose hat mehrere Bedeutungen.
• METAMORPHOSE bedeutet frei übersetzt wörtlich UMWANDLUNG.
• METAMORPHOSE bedeutet auch GRUNDLEGENDE WANDLUNG
& NEUSCHÖPFUNG
METAMORPHOSE grundlegende Wandlung und Neuschöpfung in der Natur
In der Natur kennen wir diese Bezeichnung aus dem unglaublichen Vorgang
der Umwandlung der Raupe zum Schmetterling, was eine grundlegende
Wandlung und Neuschöpfung bedeutet.
Im Augenblick der Empfängnis ist das Programm der Umwandlung zu einer
vollkommen anderen Struktur bereits in allen Zellen der Raupe festgelegt.
Die Zellen reagieren zum festgelegten Zeitpunkt, an dem von der ursprünglichen Lebensform - der RAUPE - eine grundlegend andere Lebensform - der
SCHMETTERLING - hervorgeht.
METAMORPHOSE grundlegende Wandlung und Neuschöpfung bei uns
Menschen
Ähnlich diesem Bild von der Wandlung der Raupe zum Schmetterling sind
auch unsere Möglichkeiten und Fähigkeiten, die wir als Menschen in unserem
seelisch-geistigen Programm in uns tragen. Auch bei uns ist eine grundlegende
Wandlung und auch Neuschöpfung möglich. Durch die grundlegende
Wandlung, die in uns stattfinden kann, lassen wir seelische-geistige Muster
und/oder körperliches Unwohlsein hinter uns und kommen bewusst in neue
Wahrnehmungsbereiche unserer Entwicklung.
Inzwischen wissen wir aus der Physik, dass jede einzelne Zelle das Gedächtnis
der gesamten Schöpfung enthält. Wir tragen also ein unermessliches Potenzial
zur Wandlung in uns. Und diese Wandlung wiederum kann einen enormen
Transformationsprozess in uns bewirken. „Ich erlebe es täglich von Neuem,
wie sich bei meinen Klienten festgehaltene Muster auflösen und die blockierte
Energie wieder in Fluss kommt. Wie meine Klienten Veränderung erfuhren
die zu einer wundervollen Neuorientierung führten“ (…)
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Auszug aus Kapitel 4
METAMORPHOSE & Heilarbeit bei amazinGRACE
Im ersten Moment erscheint diese Bezeichnung METAMORPHOSE im Zusammenhang mit Heilarbeit und innerem Wachstum vielleicht ungewöhnlich,
jedoch drückt sie genau das aus, was mit uns stattfindet, wenn wir in einem
enormen Transformationsprozess körperliche oder seelische Probleme hinter
uns lassen. Das Einmalige dabei ist, dass dabei nicht der Grund der Blockade
oder der Krankheit angesprochen wird, sondern die in jedem Menschen vorhandenen innewohnenden schöpferischen Kräfte.
Die Heilarbeit mit der Metamorphose IV findet ihren Ausdruck in der
Wandlung unserer eignen Seinsweise. Diese Wandlung bedeutet für mich
„die Bewegung von dem, der ich bin, zu dem, der ich zu sein vermag“.
Die Metamorphose IV ist eine Heilarbeit mit der in der unbewussten
pränatalen Phase, unserer Zeit im Mutterleib, gearbeitet wird.
In diesem vorgeburtlichen Zeitgefüge, der pränatalen Phase, haben sich unter
anderem alle unsere Eigenschaften und Muster zum ersten Mal gefestigt.
Der Vorgang der Heilung in der pränatalen Phase führt zu innerem Wachstum
und bereitet den Weg in eine bewusste Zukunft, in der eine grundlegende
Wandlung und Neuorientierung ermöglicht wird. Mit dieser Heilarbeit gehen
wir bewusst zurück und gleichzeitig hinein in eine neue Zukunft.
Auszug aus Kapitel 5
Die METAMORPHOSE IV besteht aus vier Elementen
Zu den drei wichtigen
allgemeingültigen
Elementen der
amazinGRACE Heilarbeit
„Gelebte Bewusstheit
des Heilers“,
„Gelebte Ethik des Heilers“
und die „Anbindung
an die Göttliche Ebene“,
kommt noch ein viertes
Element, das Element der
seit Jahrtausenden
bewährten Grifftechniken.

Bewusstheit
Ethik
Anbindung
Technik
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Auszug aus Kapitel 6
Wer kann diese Heilarbeit in Anspruch nehmen ?
Die Anwendung dieser sanften, wertschätzenden Heilarbeit mit der METAMORPHOSE IV kann uneingeschränkt von jedem Menschen erfahren werden.
Die Anwendung ist unabhängig von der jeweiligen Lebenssituation.
Erfahrungen mit Anwendungen habe ich mit Säuglingen, Kindern,
Heranwachsenden und Erwachsenen, gemacht.
Es ist nicht notwendig, die Ursache des Problems der seelisch-geistigen Muster
oder des körperlichen Unwohlseins zu kennen. Die Heilarbeit mit der
METAMORPHOSE IV aktiviert die in jedem Menschen vorhandene eigene
Selbstheilungsenergie, wodurch die Auflösung und die GRUNDLEGENDE
WANDLUNG & NEUSCHÖPFUNG geschieht.
Auszug aus einigen meiner Fallbeispiele
Fallbeispiele aus meiner Praxis, bei denen Metamorphose IV erfolgreich
angewendet wurde.
Diese und weitere Fallbeispiele werden in meinem Buch ausführlich
beschrieben.
Nachfolgende Ereignisse aus dem Zeitraum der
Schwangerschaft/pränatalen Phase
waren im Vorfeld der Heilarbeit aus Erzählungen bekannt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Die werdende Mutter erlebte einen Schicksalsschlag
Die werdenden Mutter erkrankte
Medikamenten- oder Drogenmissbrauch eines Elternteils
Ein Zwilling starb im Mutterleib
Das Neugeborene hatte bei der Geburt die Nabelschnur um den Hals
Die werdende Mutter wurde unter Druck gesetzt abzutreiben
Die Schwangerschaft war nicht erwünscht
Die werdende Mutter hatte einen Elternkonflikt
Die werdende Mutter hatte einen Großelternkonflikt
usw.
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Nachfolgende aktuelle Lebenssituationen veranlassten die Klienten
eine Metamorphose IV Sitzung anzufragen::
•
•
•
•
•
•
•

Der Klient leidet unter sich wiederholenden Traumszenenbildern
Der Klient erfuhr von der eigenen Adoption
Die Klientin leidet an Schwangerschaftsproblemen
Der Klient leidet unter einem tiefliegenden Konflikt mit seinem Vater
Die Klientin leidet unter Partnerschaftsproblemen in der Schwangerschaft
Der Klient leidet an einer Erbkrankheit
Die Klientin leidet unter einer körperlichen Veränderung
usw.

Auszug aus Kapitel 7
Nachfolgende beispielhafte Veränderungen, wurden nach der Heilarbeit
von den Klienten wahrgenommen:
• Die schulischen Leistungen der Klientin mit Diagnose Legasthenie
verbesserten sich kontinuierlich
• Die Beziehung des Klienten zu seinen Eltern, besonders zum Vater
entspannte sich nach Jahrzehnten
• Das Wasser in den Beinen der schwangeren Klientin war nach
langen beschwerlichen Wochen weg
• Jahrzehntelange Angstzustände der Klientin lösten sich auf,
• Die Neurodermitis der Klientin verheilte
• Die Asthmaerkrankung des Klienten wurde kontinuierlich besser
usw.
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Auszug aus Kapitel 8
In dem Buch sind viele Erzählungen von Betroffenen aufgeführt, in denen
sie über die Unterschiede der Wahrnehmungen und Veränderungen, im
Verlauf der Metamorphosesitzungen berichten.
Es folgt die Erzählung von Beatrix, die mutige Mutter, die nachfolgend das
Schicksals ihres geliebten Sohnes schildert. Großen Dank an Beatrix, für Ihre
Offenheit.
„Timon, 14 Jahre, erhielt im fünften Lebensjahr nachfolgende Diagnose:
Störung des Sozialverhaltens und der Emotionen, kindliche Depression,
ADHS und Verdacht auf auditive Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörung
(in Testung). Timon hatte in seinem jungen Leben schon eine turbulente Zeit
hinter sich gehabt. Schon vor dem Besuch des Kindergartens hatte es angefangen, dass er schnell aggressiv wurde und sich schnell in die Enge getrieben
fühlte. In solchen Momenten wusste er sich nicht anders zu helfen, als zu
schlagen. Mit fünf Jahren kam die erste Testung in der Psychiatrie mit dem
Ergebnis ADHS und Störung des Sozialverhaltens und der Emotionen. Tägliche
Ereignisse wie Schlägereien, Ausraster mit Zerstörungswut (z.B. Werfen von
Stühlen oder anderen Möbelstücken) waren an der Tagesordnung. All das
führte dazu, dass er vom Kindergarten suspendiert wurde. Mit sechs Jahren
erfolgte seine Einschulung: In der 1. Klasse wurde er von der Schule verwiesen,
in der nächsten Schule geschah das Gleiche in der 2. Klasse. Dann kam er auf
eine E-Schule, also eine Schule für Kinder mit sozial-emotionalem sonderpädagogischem Förderbedarf. In der Regel bleiben Kinder in der E-Schule
zwei Jahre und werden dann wieder in eine Regelschule integriert. Timon ist
nun bereits sechs Jahre in der E-Schule und hat es immer noch nicht geschafft.
So wird er wahrscheinlich bis zum Schulabschluss dort bleiben.
Als er zehn Jahren alt war, erreichte das ganze Drama nach all diesen Diagnosen
seinen Höhepunkt. Unser von meinem Mann und mir so geliebter Sohn stand
mit einer Schere vor mir und wollte sie in meinen Hals rammen. (Seine Ausraster
nahmen ihn selbst immer sehr mit und er verstand sie danach selbst nicht.)
Danach nahm er ein Brotmesser, um sich den Hals aufschneiden, weil er keine
Lust mehr auf dieses Leben hatte. Wir als verantwortliche Eltern sahen uns nun
schweren Herzens gezwungen, ihn in die psychiatrische Notfallklinik zu bringen,
um ihn vor sich selbst zu schützen. Drei Monate nach dem Vorfall wurde er für
zehn Wochen stationär aufgenommen.
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Die zusätzliche Diagnose lautete nun ‚kindliche Depression‘. In der Klinik
bekam er Medikamente, die total ‚ausschalteten‘. Das konnte aber doch nicht
der Sinn seines jungen Lebens sein, dachten wir uns und so begaben wir uns
auf die Suche, ihm auf anderen Wegen zu helfen. Wir hatten weitere Therapien,
Globuli, Sprays, Familienaufstellungen und vieles Ähnliches probiert. Bei
ADHS liegt eine Störung einer Drüse im Frontalhirn vor. Ein davon betroffenes
Gehirn reagiert auf Koffein z.B. anders als ein gesundes Gehirn. In schlimmen
Momenten konnte ich ihn schon als Kleinkind mit einer Dosis Koffein beruhigen. Unterwegs konnte es auch mal notfalls ein RedBull sein. Dann wurde
er ganz ruhig oder schlief sogar ein. Auffällig war unter anderem auch, dass
er immer sehr empfindlich auf Kleidungsstücke, vor allem auf Nähte in den
Socken reagierte.
Dann begann 2018 die amazinGRACE Heilarbeit und Metamorphosesitzungen.
Das war für uns alle wie der Sechser im Lotto. Nach zwei Metamorphosesitzungen zeigten sich für mich unter anderem folgende ausschlaggebende
Veränderungen: Innerhalb der letzten acht Wochen gab es nur noch zwei
körperliche Auseinandersetzungen und Timon zog plötzlich ohne Probleme
Socken mit Naht an. Timon vertrug kein Koffein mehr, er reagierte nach einer
Koffeingabe wie ein normales Kind indem er aufgedreht war und nicht mehr
schlafen konnte. Timon ist insgesamt ruhiger geworden.
Ich erlebe jeden Tag neue Wunder. Manchmal bleibt die Welt für einen
kleinen Moment stehen, wenn Timon einfach ganz anders reagiert, als wir
es jahrelang gewöhnt waren.
Eine erneute Testung zur ‚auditive Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörung‘
ist abgeschlossen. Der Verdacht aus dem letzten Jahr (vor der Metamorphose IV)
hat sich nicht bestätigt. Was mich total verwundert ist, dass er schon als Kleinkind bei lauten Geräuschen regelrecht ‚ausgetickt‘ ist. Seine Gehirnströme aber
nun keine Reizung mehr auf Geräusche zeigten. Dies erleichtert den Alltag
sehr! Er hat sogar ein Praktikum als Landmaschinentechniker gemacht,
welches ihm sehr gut gefallen hat. Die Betreuer aus seiner Tagesgruppe und
seine Lehrer und - ganz ehrlich auch wir - dachten nicht, dass er es schafft.
Er hat das Praktikum mit einer sehr positiven Bewertung abgeschlossen. So
glücklich haben wir unser Kind noch nie gesehen!“
Der Termin für die Ergebnisse der Psychologin war im Mai 2019 (Fortsetzung
im Buch).
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Es folgt ein Auszug aus der Erzählung (Vorgeschichte im Buch) von Sabine:
“Als ich die Metamorphose IV Heilsitzung bekommen habe, war dies ein Stück
weit für mich etwas anders wie bei einer Heilsitzung. Ich weiß nicht, ob es
Gedanken waren, oder wie eine Träumerei ganz wild und verworren, aber
wunderschön. Und (Sabine ist tief berührt) auch wie ich meine Eltern gesehen
habe, es war so wunderschön. Ja und dann diese Berührung, ich habe da richtig
meine Wirbelsäule gespürt, wie das so richtig warm wurde. Ich habe mich
auch so beschützt und richtig wohlig gefühlt und das ganze Körpergefühl, also
das war wunderschön. Ich war irgendwie so präsent, ich war nicht weg, ich
war irgendwie in einer Träumerei oder was auch immer, es war ganz abstrus
aber wunderschön. Ich habe es auch mal hier, mal da am Körper gemerkt, im
Kreuz, wie so ein warmes Druckgefühl entstand, und ich hab‘s wirklich genossen, diese Liebe, wirklich diese vollkommene Liebe. Es war wunderschön,
ich habe bestimmt einen Großteil noch vergessen, weil es so viel war, aber das
ist das, was ich gerade noch so sagen kann. Ich hab mich auch einmal kurz im
Mutterleib gesehen, nur kurz, aber auch so viele andere Sachen, also wunderschön, ich hab auch niemals das Gefühl gehabt es hat gehakt. Es war einfach
nur SEIN. Ja, schön, Dankeschön. Ich fühle mich so EINS, so in meiner
MITTE.“ (…)
Auszug aus Kapitel 9
Erfahrungsberichte aus der amazinGRACE Ausbildung mit der
Praxisarbeit der METAMORPHOSE IV
*von Paula „(…) und als ich dann *Gertrud die Metamorphosesitzung geben
durfte, habe ich so ein tiefes Gefühl von Einheit verspürt und von unglaublicher Liebe. Ich habe selbst keine Kinder, ich wollte auch nie Kinder, aber
ich habe das erste Mal das Gefühl gehabt wie eine Mutter, die ein Kind in
den Händen hält und ein Kind liebt. Also ich habe das erste Mal Mutterliebe
gespürt, glaube ich. Das war so emotional, das ging mir auch viel zu schnell
vorbei. Also ich hätte noch Stunden weiter machen können, weil ich einfach
dieses tiefe Muttergefühl zum ersten mal gespürt habe, indem ich dir die
Sitzung geben durfte. Und da danke ich dir ganz herzlich dafür.“
*von Gertrud: „Wie ich die Metamorphosesitzung gegeben habe: Es war eine
unglaublich liebevolle berührende Art, weil ich immer das Gefühl hatte, ich
habe diesen ganz kleinen Fötus in der Hand. Und es ist mir unwichtig geworden ob ich das jetzt ganz perfekt mache oder nicht. Ich habe immer nebenbei
dieses Gefühl dieser Zartheit und dieses Liebevolle und dieses Kleine und
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dieses heil Werdende, das hat mich am meisten beeindruckt. Als Heilerin war
es ein unglaubliches Gefühl was aus mir heraus kommt. Menschen begegnen
zu können auf dieser Ebene mit so viel Herzensliebe und so viel Zartheit, das
ist für mich das Höchste. Menschen brauchen Berührung von Anfang an,
das ganze Leben lang. Wenn man sie vorgeburtlich, zwischen Zeugung und
Geburt geben kann, ist das wirklich noch eine Steigerung. Ich berühre viele
Menschen mit meiner schönen Massage und meiner Energiearbeit, aber wenn
ich sie jetzt noch vorgeburtlich berühren darf mit der Metamorphosesitzung,
mit der gleichen Liebe und der gleichen Zärtlichkeit wie am Menschen, das
ist wirklich beeindruckend und freut mich total. Die Metamorphose IV wird
sicher ein ganz wesentliches Tool in meinem Angebot werden, das weiß ich
schon jetzt. Weil es einfach zu meinem Innersten gut passt. Ganz neue
spannende Sachen.“ (…)
Mehr Berichte im Buch (…)
Der Kommentar meiner lieben Kollegin und Dozentin Silke zum
Unterrichtsteil Metamorphose VI an ihre Kursteilnehmer darf nicht fehlen.
„Das, was ihr in diesem Modul erfahren habt, ist wirklich die Meisterschaft
über euer Leben. Und das, was ihr in dem Unterricht von Ingrid Anna über die
Metamorphose IV erfahren habt, dieses Gefühl, dass ihr hier auf diese Erde gekommen seid, weil ihr etwas vorhabt. Es ist ein bestimmter Grund, aus dem ihr
hierhergekommen seid. Wenn ihr das gespürt habt, dann empfehle ich euch
auch weiterzumachen. Das kann ich euch wirklich ans Herz legen. Weil wir so
oft in unseren Verstrickungen verharren, in unserem täglichen ‚Ich kann das
nicht, ich bin so klein, mein Mann funktioniert nicht so wie ich das will, und
meine Kinder sind so anstrengend und der Chef ‘. Verbindet euch mit dem,
was ihr hier wollt. Diese Vision, die ihr habt, von eurem Leben, von dem, was
ihr auf die Erde bringen wollt, macht es zu Eurem und bringt es in euer Herz
und lebt von da aus. Und nicht aus diesem Minimaldenken, heute etwas nicht
zu können. Sondern geht in diese Vision, was ist das was euch hierher gebracht
hat. Und deswegen ist dieses Modul auch so besonders, weil es das alles beinhaltet. Und auch wie so ein Herzstück ist, und auch wenn die Kräfte immer
größer werden, das ist der KERN. Entfaltet euch, macht es zu Eurem. Ihr seht,
wie unterschiedlich wir sind ... ihr könnt sehen wie jeder das zu Seinem macht
und das nach außen bringt. Entfaltet euch“
Danke, liebe Silke, auch dir für diese wundervollen Worte.
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Der Kommentar meiner lieben Kollegin und Dozentin Helga ergänzt die
Erklärung zu Metamorphose IV wunderbar bildlich:
„Durch die Heilarbeit mit Metamorphose IV in Kombination mit den Grifftechniken arbeiten wir im vorgeburtlichen Zeitgefüge unserer Klienten, angefangen vom Zeitpunkt der Zeugung bis zur Geburt. Stellen Sie sich das vor wie
eine unbewusste Reise mit einem Team von ‚Mechanikern‘ zurück in die Vergangenheit, als Sie noch im Bauch Ihrer Mutter waren. Die ‚Mechanikern‘ finden
die Stelle, aus der heraus sich für Sie ungünstige seelische und körperliche
Muster in Ihrem Leben manifestiert haben, reparieren in der Vergangenheit
alles, was nötig ist, und verändern damit Ihr Leben im Hier und Heute grundlegend. Sie lassen körperliches und seelisches Unwohlsein hinter sich und
gehen als Neuschöpfung aus Ihrem eigenen Potenzial heraus in eine neue
Lebensphase. Das Einmalige ist, dass dieses ‚Mechanikerteam‘ seine Arbeit im
Verborgenen erledigt. Es wird nicht durch eine bewusste Rückführung oder
Konfrontation geleitet. Die Wirkungsebene der Metamorphose IV ist von der
Krankheit oder dem Unwohlsein völlig losgelöst und wird daher als Neuschöpfung erlebt, aus den in jedem Menschen innewohnenden schöpferischen
Kräften heraus.“

An dieser Stelle bedanke ich mich bei Neti (Annette Müller)
Unermüdlich steht sie täglich für diese Heilarbeit im Rampenlicht und im
Hintergrund und das gleichzeitig. Sie ist verantwortlich für Heilerschule,
Heilerklinik, Heiler ohne Grenzen, Podiumsdiskussionen, Fernsehauftritte,
Kongresse im In- und Ausland, Weiterentwicklung der Heilarbeit, Schulung
der Dozenten, und noch vieles, vieles mehr. Neti hat eine wunderbare Gabe:
Wenn sie über die amazinGRACE Heilarbeit spricht, klingt das nicht wie ein
Orakel, sondern wie solides Handwerk. „Das ist unsere Heilarbeit, solide und
ehrlich“ so nennt sie es.
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Ingrid Anna Wilfling

Für mich ist meine Heilarbeit
„Heilung mit Herz, Hand und Verstand“,
und eine dauerhafte Wissensreise,
Transformation und ein Garant für die stetige
WANDLUNG & NEUSCHÖPFUNG
meiner Gegenwart und Zukunft.“
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ES IST
DAS ENDE
DER WELT
SAGTE DIE
RAUPE.

ES IST ERST
DER ANFANG,
SAGTE DER
SCHMETTERLING!
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Haben Sie sich schon einmal danach gesehnt, eine Zeitreise in Ihre eigene Vergangenheit zu machen, zurück zu den Ursprüngen Ihres einzigartigen Daseins?
Und hätten Sie dabei auch Lust, das Drehbuch für Ihr eigenes Leben nochmal ganz
neu zu schreiben? Dass das wirklich möglich ist und auch Ihnen gelingen kann, beschreibt die Autorin in diesem Buch. Selbst aus dem Bereich der Naturwissenschaften ist seit langem bekannt, dass wir Menschen ein unermessliches Potential zur
Wandlung in uns tragen. In der Heilarbeit mit der Metamorphose IV gehen Sie zurück in die unbewusste, pränatale Zeit im Mutterleib um sich bewusst eine geheilte
Zukunft zu erschaffen, ganz nach dem Motto: “Zurück für die Zukunft“!
In diesem Buch beschreibt die Autorin Ingrid Anna Wilﬂing, wie dieser individuelle
Prozess der Wandlung zu einer wunderbaren, beglückenden und befreienden
Erfahrung für Sie werden kann. Außerdem erhalten Sie einen tieferen Einblick
und zahlreiche Hintergrundinformationen zu Metamorphose IV, dem Schlüssel für
diesen Wandlungsprozess und zahlreiche, beeindruckende Beispiele aus der Praxis
ihrer Heilarbeit.
Auszug aus dem Vorwort von Priv.-Doz. Dr. med. Christian Plank, Erlangen:
„Ich bin der wahre Schöpfer meines Lebens.“ „Das Einzige, was wir ändern können,
sind wir selbst.“ Sie, liebe Leserinnen und Leser, kennen solche Aussagen zur Genüge.
Ihre alltägliche Erfahrung ist genau das Gegenteil davon. Versteckte Glaubenssätze,
Gefühle und die immer gleiche „Sonnenbrille“ beim Blick auf sich und Ihre Mitmenschen, scheinen Sie wie festzuhalten. Ingrid-Anna Wilﬂing beschreibt in ihrem
Buch eine faszinierende, sanfte und zu gleich spannende Methode zur persönlichen
Verwandlung. Diese setzt genau da an, wo alles anﬁng. Lassen Sie sich darauf ein
und machen Sie sich auf zu Ihrem wahren Potential.
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