Körperkerzen

Spezielle Zahlencodes
188888891

Körperkerzen arbeiten auf der
feinstofflichen Ebene.
Sie sind energetische Naturprodukte
und können zur körperlichen
Entspannung und geistigen und
seelischen Balance beitragen.
Sie ersetzen keine Medikamente.

Grigori Grabovoi hat in seinem Buch
„Wiederherstellung des menschlichen
Organismus durch Konzentration auf
Zahlen“ sieben-, acht- und neunstellige
Zahlencodes für jede Unbefindlichkeit
festgehalten.

Folgende Unbefindlichkeiten können mit
Körperkerzen behandelt werden:

Hinter jeder Zahl steht eine geistigenergetische Schwingung.

Rot: Geldthemen, Selbstbewusstsein,
Klarheit, seinen eigenen Weg finden
Orange: stimmungsaufhellend,
Veränderung, Entscheidung
Gelb: Lebensfreude, Trau Dich!
Grün: seelische Verletzungen in jeder
Hinsicht, Liebe, Harmonie
Hellblau: für Kommunikation,
Lernblockaden
Dunkelblau: wie soll es weiter gehen,
zeigt Ursachen auf
Weiß: Reinheit, bringt Klarheit
Liebeskerze = Beziehungskerze:
sein Inneres Kind wieder finden,
Eigenliebe, Beziehungsthema
Freiheitskerze: alte Muster loslassen,
was hat das mit mir zu tun?
Vergebungskerze: ich vergebe mir und
den anderen
Vertrauenskerze: Vertrauen in mich und
die Anderen, in die Zukunft.

In unserem Körper hat jede Zelle ihre
eigene Schwingungsfrequenz.
Diese Zellen-Organe gehen mit den
Zahlenreihen in Resonanz und finden
wieder in den Norm-Zustand zurück.
Diese Zahlenreihen sind ganz einfach
anzuwenden, man schreibt sie auf ein
Blatt Papier, stellt ein Glas Wasser
darauf und trinkt das energetisierte
Wasser über den Tag verteilt.

Numerologie
Ist die Geheimlehre der Buchstaben und
Zahlen!
Sie ist ein zuverlässiger Weg für alle, die
mehr über ihr Schicksal, ihr individuelles
Sein und Wirken wissen wollen.
Wer seine Stärken und Schwächen
kennt, kann sein Leben darauf
einstellen.
Aus unserem Namen können wir unsere
Persönlichkeitsstruktur herauslesen.

3 6 9
2 5 8
1 4 7

Quantenenergie

Pendeln

arbeitet mit sanfter Berührung und
versetzt das vegetative Nervensystem
spontan und sofort in den Zustand, in
dem tiefe Heilprozesse auf körperlicher,
seelischer und mentaler Ebene
stattfinden können, so Dr. Frank
Kinslow.

Die Befragung des Pendels in allen
Lebenslagen wird immer beliebter.
Mit Hilfe des Pendels können wir unsere
Probleme leichter erkennen und lösen.

Dr. Richard Bartlett hat folgende
Erfahrungen bei Matrix Energetics,
der Zwei-Punkt-Methode gemacht:
durchschlagend in seiner Wirkung
überraschend schnell und unkompliziert
überraschend einfach zu lernen
völlig anders als alles, was wir bisher
kennen
Unser Neues Denken, unser neues
Bewusstsein macht es möglich!
Probieren wir es doch aus!

Diesen

Das Pendel zeigt uns an, welchen
Einfluss Erdstrahlen, Wasseradern,
Elektrosmog, Handymasten und
Satelliten auf uns haben.
Wir können austesten, ob und was für
uns gut ist (Matratze, Hotel,
Nahrungsergänzung, Bachblüten,
Cremen, Lebensmittel,…..).
Auch die Dosis, wie oft ich etwas
nehmen soll, kann ich austesten.
Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.
Jeder kann es erlernen.

Gutschein über 5 Euro löse ich ein bei (1 x ankreuzen)

Körperkerzenbehandlung oder
Wohnberatung oder
Vortrag bzw. Seminar zum Thema:
Körperkerzen
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