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GEOCROMOTHERAPIE
Die Geocrom®-Methode ist eine neue Vision, die die therapeutischen Eigenschaften von
Geometrie und Farbe, die gleichzeitig verwendet werden, in Betracht zieht. Spezifische
Heilungsfrequenzen, die in den 77 Codes oder Archetypen der Geochromotherapie enthalten
sind. Der Mensch ist reaktiv gegenüber den Codes der heiligen Geometrie und des Lichts, und
daher resonieren alle Wesen mit jenen Kräften des universellen harmonischen Wachstums
innerhalb des Unified Field oder Netzwerks, das uns vereint. Diese Geocrom-lichtempfindlichen
Gelatine-Filter wurden von Marta Povo im Jahr 1994 als "aktive Prinzipien" von hochheilenden
und evolutionären Konnotationen geschaffen.
Die siebenundsiebzig Geochemotherapie-Archetypen (überprüft für jede Person, a priori)
wecken die Fähigkeit, sich von den Bedingungen der Umwelt zu befreien, das zelluläre Gedächtnis
zu behandeln und die erworbene Programmierung auszugleichen, die emotionale Intelligenz und
die rechte Hemisphäre zu verbessern, die Flüssigkeit zu aktivieren Energie, harmonisieren
psychosoziale Beziehungen und verbessern die Achtsamkeit. Die 77 verschiedenen Codes
beeinflussen vor allem die Verhaltensmuster, die in unserer besonderen Akashic-Aufzeichnung
vererbt, gelernt oder aufgezeichnet wurden, und auf die komplexe psychologische und somatische
Dynamik jedes Einzelnen, die Aktivierung des spirituellen Weges, die psycho-emotionale
Ermächtigung, die Fülle und die bewusste Evolution.
Die Geochromotherapie hat vier große therapeutische Anwendungen:
1 · Anwendung von 77 Codes in INDIVIDUELLE THERAPIE oder spirituelle Heilung, früherer
psychischer und energetischer Test mit der Projektion der Archetypen auf Chakren und
Akupunkturpunkte (ohne Nadeln und mit Licht), die eine größere Vision und Selbsterkenntnis des
Unbewussten, tiefe Privatsitzungen, die das Gleichgewicht von zellulärem, ätherischem und
seelischem Gedächtnis beeinflussen. Die Therapeuten, die nur die Initiation zur Methode und
Reiki Geocrom durchgeführt haben, arbeiten nur mit 14 Archetypen.
2 · Anwendung aller Archetypen in Seewasserverdünnungen unter Verwendung der 77
ENCODED GEOCROM ESSENCES und der 10 Formeln oder Fisterra Essences, die einzelne
Therapien auf einer Trage ersetzen oder ergänzen. Es ist eine neue Blumen-Therapie auf der
Grundlage von Geometrie und Farbe, bereit, in Meer Wassertropfen, die mit synergistischen
Formeln oder Kombinatorik von Geocrom-Codes kodifiziert wurden, als eine sehr praktische,
direkte und tiefe Heilung.
3 · Die Anwendung einiger Geocrom-Archetypen für die HABITAT MEDIZIN, Verständnis
unseres Raumes oder Wohnraums als Lebewesen, das unsere Gesundheit, Entwicklung und Fülle
verändert oder profitiert.
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4 · Rechtzeitig feiern THERAPEUTISCHE GEOMETRIE MEDITATIONEN, geleitet und
kanalisiert live von Marta Povo, als eine gute Praxis der Achtsamkeit, Achtsamkeit und
Seelenheilung.
Nach vielen Zeugnissen der Geochromotherapie gilt im Allgemeinen ein interessantes System
der psychosychischen Diagnose für den Menschen, aber vor allem ist es ein wichtiges Werkzeug
der Selbstheilung, der energetischen Heilung, der Seele und auch des Lebensraums oder der
Umwelt. Eine Synthese der therapeutischen Effekte, die seit mehr als zwei Jahrzehnten von
Therapeuten und Patienten beobachtet werden, ist wie folgt:
• Die Praxis der Geocrom-Methode ist ein großartiges Werkzeug für Energie, psychologische
und spirituelle oder existenzielle Tests oder Analysen.
• Die Geocrom Vision ist eine innovative Quanten- und Integrationsheilungsdynamik (Körper,
Geist, Seele und Umwelt) und ist systemisch, denn wenn man heilt, heilst du deine gesamte
Umgebung oder ihr relationales System.
• Therapeutische Arbeit mit den Geocrom-Archetypen ist eine gute Methode der präventiven
Medizin, die Aktivierung gesunder Lebenszyklen und auch ein mächtiger Erzieher der Psyche und
Charakter in Bezug auf die Gesundheit.
• Es ist ein ausgezeichnetes Werkzeug der Selbsterkenntnis, der Selbstüberprüfung des
Unbewussten, der Leitung des Ego, der Erforschung der Psyche und der Verbesserung der
Fähigkeit zur Aufmerksamkeit und Beobachtung dessen, was wir leben, das Bewusstsein zu
erweitern.
• Geocrom Symbole und Codes aktivieren und verstärken geistige Klarheit, Kohärenz, kreative
Fähigkeit, Harmonie und innerer Frieden, Anpassung an das Leben und die Umwelt und
erleichtern die Optimierung der internen Ressourcen und Selbstheilung.
• Diese universellen Codes haben einen großen Einfluss auf die Begrenzung von Erinnerungen
und Verhaltensmustern, die in unserem speziellen Akashic-Rekord gelernt oder aufgezeichnet
wurden, und arbeiten an dem zellularen und ätherischen Gedächtnis.
• Es ist ein subtiles und wirksames Mittel, um die Seele zu heilen (was der Ursprung der Psyche,
der Energie und des Körpers ist), und diese harmonischen Muster oder geometrischen Archetypen
verstärken das Bewusstseinsniveau und treiben die persönliche und geistige Entwicklung des
Menschen an .
• Geocrom-Archetypen wecken die Fähigkeit, sich von der Konditionierungsumgebung und der
komplexen Energie- und Psychologiedynamik zwischen Individuen zu befreien, die soziale und
persönliche Beziehungen oder Arbeitsbeziehungen zu harmonisieren.
• Behandeln von zellulären Gedächtnis-, Ahnen- und Familienproblemen, Wiederholungscodes,
Energiebilanz des Chromosoms, organischer und Energieprogrammierung.
• Ermutigen und erziehen emotionale Intelligenz, rechte Halbkugel, Sensibilität, Intuition und
Kreativität sowie die Synchronisation der beiden Hemisphären, rational und intuitiv, als neue,
einheitliche und integrierte Sichtweise der Welt.
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• Alle Geocrom-Anwendungen aktivieren die Möglichkeit, die Naturgesetze des expansiven
Universums oder Netzwerks zu synchronisieren und einzustellen, das uns umgibt und für das
Leben mit weniger Widerstand geht.
• Geocrom-Archetypen (a priori für jede Person diagnostiziert) sind ätiologisch und handeln auf
die Energieursachen, die die Veränderungen in unseren zellulären Gedächtnis-, Leid- und
Erlebnisregistern verursacht haben.
Geocrom und Geocromoterapia ist ein eingetragenes Warenzeichen mit Bezug: TM-3.638.318 / X
Die Formationen und Workshops werden vom Geocrom-Institut von Barcelona organisiert und
werden von Marta Povo, dem Schöpfer der Methode, in verschiedenen regelmäßigen und
regelmäßigen Lehren persönlich erleichtert, oder in optionalen Gruppen von Studieninteressierten
a priori. Kontakt zur Anmeldung zum Kurs per E-Mail: instituto@geocrom.com
Siehe die im Kalender des Instituts programmierten Kurse, AGENDA:

Http://www.institutogeocrom.net/agenda/
Über MARTA POVO: https://martapovo.es/marta-povo-sanacion-geocrom/

INSTITUT GEOCROM, S.L.
Tel: 00 34 - 93 3190517 / 93 1701652
Whatsapp: 629501829
Skype: marta.povo.audenis
E-mail: instituto@geocrom.com
Online store: www.geocromonline.com
www.institutogeocrom.net
www.martapovo.es

www.medicinadelhabitat.com
www.csisjardin.com
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