
Energetische Blockaden haben wir Menschen sicherlich alle einmal. Auch sehr unterschiedlich sind Energieblockaden und 
sie können sowohl auf  psychischer als auch auf  physischer Ebene wirken. Sie zeigen sich nicht immer direkt offensichtlich. 
Doch oft bemerkt man es selbst sehr spät.  Nicht selten haben längst andere uns schon darauf  aufmerksam gemacht, dass 
wir irgendwie „anderes“ drauf  sind. Die Ursachen von Energieblockaden können unterschiedlich sein. Oft weiß man gar 
nicht so recht, wie sich die energetischen Blockaden aufgebaut haben. Man fühlt sich unwohl, gereizt, unpässlich, hat innere 
Konflikte, Zweifel, geminderte Selbstwertgefühle, häufig stellen sich auch Befindlichkeitsstörungen ein, mehr und mehr prägen disharmonische 
Tagesabläufe den Alltag, gesteckte Ziele sind nur schwer oder nicht zu erreichen sind, selbst einfache Vorhaben fallen schwer und oft sind auch alte 
Gedankenmuster und längst überholte Glaubenssätze wieder aktuell.
Das innere energetische Gleichgewicht ist gestört und es kommt zu Störungen des Energieflusses. Das Energiepotential der  Meridiane sinkt und die 
Chakren zeigen Störungen. Man fühlt sich energielos und tritt auf  der Stelle. 
Kurz um: Sie stehen sich selbst im Wege stehen. Dann kann es schon sein, dass energetische Blockaden der Grund dafür sind.

Natürlich können Energieblockaden durch Geistheilung, Gebete, Freisprechen, Aurareinigung o.ä. oft erfolgreich aufgelöst werden. Jedoch möchten 
einige Menschen die Hilfe eines Geistheilers nicht in Anspruch nehmen. Aus diesem Grund wurde dieser Nelya-Energieblockadenlöser entwickelt. 
Die energetischen Blockaden auflösen ist eine wichtige Maßnahme, damit sich die oft damit einhergehenden leichten Befindlichkeitsstörungen, 
Unpässlichkeiten und sogenannte emotionale Narben nicht manifestieren.

Der Nelya-Energieblockadenlöser unterstützt eine sanfte energetische Blockadenlösung. In kurzer Zeit baut der Nelya-Energieblockadenlöser mit 
gezielten Informationen ein Energiefeld auf, und bewirkt somit eine Feldveränderung. Die energetische Feldveränderung beruht auf  Erkenntnissen 
der modernen Quantenphysik. Technisch sind diese energetischen Felder nicht zu messen, aber welche Wirkung sie auf  den menschlichen 
Organismus haben, lässt sich mit Bioresonanzgeräten (EAV) überprüfen.
Die übertragenen energetischen Energieblockadenlösungsinformationen sind u.a. Sicherheit, Unterstützung bei Auflösung individueller 
Blockaden; positive Impulse für die energetischen Regulationsabläufe, die universellen Ordnung fördern; energetische Auflösungsimpulse für 
bindenden Vorgaben; Verordnungen und Befehle, die die ureigenen Instinkte blockieren; aber auch hilfreiche Impulse über alle Energien zu 
verfügen, die gebraucht werden und Lösungen zulassen.
Das geschieht ohne Sie zu überfordern. Nehmen Sie sich die Zeit für die Blockadenlösung. Es geht dabei nicht um eine schnelle komplette Lösung.

Das Energiefeld baut sich jedoch nur auf, wenn der Nelya-Blockadenlöser senkrecht steht. Es entsteht ein sehr angenehmes Raumklima, weil sich 
auch einige energetische Blockaden im Raum auflösen können. Durch die moderne computergesteuerte Informationstechnologie haben wir heute 
die Möglichkeit, gezielt unsere Lebens- und Arbeitsbereiche energetisch zu reinigen. Legen Sie ihn waagerecht hin, baut sich umgehend das 
Energiefeld wieder ab.

Wenn Sie Ihre Energielockaden auflösen möchten, sollten Sie schon sicher sein, dass Sie die Veränderungen auch in Ihr Leben lassen können. 
Arbeiten Sie mental gegen diese Feldveränderungen, entsteht keine Resonanz zwischen Ihrem eigenen Energiefeld und dem Nelya-
Energieblockadenlöser. Die energetischen Regulierungs-, Ab-  und/oder Auflösungsinformationen zeigen keine nachhaltige Wirkung. Alles bleibt 
wie es ist. Es kann durchaus sein, dass Sie wenn Sie gegen das energetische Feld an arbeiten, Sie sich unwohl und/oder abgenervt fühlen.
Manche sehen die Blockaden zwar „nur“ als energetische Blockaden, aber aus der TCM wissen wir längst, dass Energieblockaden sich auch auf  
der körperlichen Ebene zeigen können.

Anwendung: Versuchen Sie mit wenig Erwartungen und Druck in eine Sitzung zu gehen. Um Ihre Energieblockaden zu lösen, sollten Sie sich ca. 30 
bis 45 Minuten im Energiefeld des Nelya-Energieblockadenlösers aufhalten. Stellen Sie den Nelya-Energieblockadenlöser in einem Abstand von ca. 
1-1,5 m in der Höhe zwischen 80-120 cm neben oder hinter sich auf. Nach 3-5 Minuten hat sich langsam das positive Energiefeld aufgebaut. Ich rate 
davon ab, den Nelya-Energieblockaden genau vor sich aufzustellen, weil es kurz nach dem Aufstellen (in der Zeit, in der sich das Feld aufbaut) zu 
einem Druckgefühl im Brust- und Magenbereich kommen kann. Ist der Raum gesättigt, spielt die Position des Nelya-Energieblockadenlösers keine 
große Rolle mehr. Dieses Energiefeld geht in Resonanz mit Ihrem eigenen Energiefeld und bewirkt mit den gezielten übertragenen Informationen 
eine Blockadenlösung. Das geschieht ohne Sie zu überfordern. Nehmen Sie sich die Zeit für die Blockadenlösung. Es geht dabei nicht um eine 
schnelle komplette Lösung.
Eine Sitzung sollte ca. 30-45 Minuten dauern. Verlängern Sie die Sitzung kann es schon sein, dass Sie das Frischegefühl nicht 
so erfahren und Sie sich eher schläfrig fühlen. Im Gegensatz zu manchen anderen Regulierern rate ich davon ab, den Nelya-
Energieblockadenlöser in Alltag dauerhaft aufzustellen.
Mein Rat, schließen Sie die Sitzung nach 30 Minuten ab. Wenn Sie dazu neigen einzuschlafen, stellen Sie sich einen Kurzzeitwecker. Dann legen Sie 
den Nelya-Energieblockadenlöser waagerecht hin und lassen die Sitzung noch nachwirken. Genießen Sie die Zeit mit einem Glas Wasser.
Die Erfahrungen von Tierhaltern bestätigen, dass auch Tiere auf  eine Energieblockadenlösung positiv reagieren.

Hinweis: Der Nelya-Energieblockadenlöser ist kein Heilmittel und kein Medizinprodukt im Sinne des Gesetzgebers zu sehen und nach klassisch-wissenschaftlichen  Kriterien 
auch nicht anerkannt. Das Benutzen eines Nelya-Energieblockadenlösers kann keine medizinische Behandlung ersetzen.

Energetische Blockaden haben wir Menschen sicherlich alle einmal. Energieblockaden sind sehr unterschiedlich und können 
sowohl auf  psychischer als auch auf  physischer Ebene wirken. Sie zeigen sich nicht immer direkt offensichtlich. Es kann auch 
durchaus sein, dass Ihren Mitmenschen Ihre Energieblockaden eher auffallen. 
Eventuell haben Sie ja selbst das Gefühl, Sie haben energetische Blockaden, weil mehr und mehr disharmonische Tagesabläufe 
Ihren Alltag prägen, gesteckte Ziele sind nur schwer oder nicht zu erreichen sind, selbst einfache Vorhaben  Ihnen schwer 
fallen, alte Gedankenmuster und längst überholte Glaubenssätze wieder aktuell sind. Kurz um: Sie stehen sich selbst im Wege 
stehen. Dann kann es schon sein, dass energetische Blockaden der Grund dafür sind.

Der Nelya-Energieblockadenlöser unterstützt eine sanfte energetische Blockadenlösung. In kurzer Zeit baut der Nelya-
Energieblockadenlöser mit gezielten Informationen ein Energiefeld auf, und bewirkt somit eine Feldveränderung. Die 
energetische Feldveränderung beruht auf  Erkenntnisse der modernen Quantenphysik. Technisch sind diese energetischen 
Felder nicht zu messen, aber welche Wirkung sie auf  den menschlichen Organismus haben, lässt sich mit Bioresonanzgeräten 
(EAV) überprüfen. 

Wenn Sie Ihre Energielockaden auflösen möchten, sollten Sie schon sicher sein, dass Sie die Veränderungen auch in Ihr Leben 
lassen können. Öffnen Sie sich für die energetische Blockadenlösung.
Arbeiten Sie mental bewusst gegen diese Feldveränderungen, können die energetischen  Regulierungs-, Ab-  und/oder 
Auflösungsinformationen keine nachhaltige Wirkung zeigen. Alles bleibt wie es ist.

Nelya-Energieblockadenlöser Energiehantel: Sie nehmen den Nelya-Energieblockadenlöser in die Hand oder Sie legen ihn an 
oder auf  den Körper. Die Energiehantel sollte sich schon nah am Körper befinden. Der Nelya-Energieblockadenlöser baut in 
kurzer Zeit ein Energiefeld auf. Dieses Energiefeld geht in Resonanz mit Ihrem eigenen Energiefeld und bewirkt mit den 
gezielten übertragenen Informationen eine Blockadenlösung. 
Eine Sitzung sollte 30-45 Minuten dauern. Verlängern Sie die Sitzung, so kann es schon sein, dass Sie das Frischegefühl nicht so 
erfahren und sich eher schläfrig fühlen. Dann gönnen Sie sich lieber am nächsten Tag noch einmal eine Sitzungen. Geben Sie 
sich auch genügend Zeit die Blockadenlösung zu verarbeiten. Eine komplette energetische Blockadenlösung kann niemals in 
einer Sitzung erfolgen.
Im Gegensatz zu den anderen Regulierern rate ich davon ab den Nelya-Energieblockadenlöser Energiehantel in Alltag bei sich 
tragen. Nehmen Sie sich die Zeit für die Blockadenlösung.
Legen Sie den Nelya-Energieblockadenlöser aus der Hand hin oder aus Ihrem Aurabereich heraus,  baut sich das 
Informationsfeld umgehend ab.

Wenn Sie den Nelya-Blockadenlöser Regulierer einsetzen, stellen Sie diesen in einem Abstand von mindestens 1,5m seitlich 
oder hinter Ihrem Ruheplatz auf. Ich rate davon ab, den Nelya-Blockadenlöser vor sich aufzustellen, weil es zu Beginn einer 
Sitzung zu einem Druckgefühl im Brust- und Magenbereich kommen kann. Setzen oder legen sich bequem hin. 30-45 Minuten 
sollten Sie sich in dem Informationsfeld des Nelya-Blockadenlösers aufhalten.  Ebenso wie bei der Energiehantel kann ein 
längerer Aufenthalt ermüden. 
Legen Sie den Nelya-Energieblockadenlöser senkrecht hin, baut sich das Informationsfeld umgehend ab.

Der Einsatzbereich des Nelya-Energieblockadenlösers bezieht sich nicht nur auf  den Menschen. Die Erfahrungen von 
Tierhaltern bestätigen, dass auch Tiere auf  die Feldveränderung positiv reagieren.

Hinweis: Der Nelya-Energieblockadenlöser ist kein Heilmittel und kein Medizinprodukt im Sinne des Gesetzgebers zu sehen und nach klassisch-
wissenschaftlichen  Kriterien auch nicht anerkannt. Das Benutzen eines Nelya-Energieblockadenlösers kann keine medizinische Behandlung ersetzen.
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Energetische Blockaden haben wir Menschen sicherlich alle einmal. Auch sehr unterschiedlich sind Energieblockaden und sie 
können sowohl auf psychischer als auch auf physischer Ebene wirken. Sie zeigen sich nicht immer direkt offensichtlich. Doch 
oft bemerkt man es selbst sehr spät.  Nicht selten haben längst andere uns schon darauf aufmerksam gemacht, dass wir 
irgendwie „anderes“ drauf sind. Die Ursachen von Energieblockaden können unterschiedlich sein. Oft weiß man gar nicht so 
recht, wie sich die energetischen Blockaden aufgebaut haben. Man fühlt sich unwohl, gereizt, unpässlich, hat innere Konflikte, 
Zweifel, geminderte Selbstwertgefühle, häufig stellen sich auch Befindlichkeitsstörungen ein, mehr und mehr prägen 
disharmonische Tagesabläufe den Alltag, gesteckte Ziele sind nur schwer oder nicht zu erreichen sind, selbst einfache 
Vorhaben fallen schwer und oft sind auch alte Gedankenmuster und längst überholte Glaubenssätze wieder aktuell.
Das innere energetische Gleichgewicht ist gestört und es kommt zu Störungen des Energieflusses. Das Energiepotential der 
Meridiane sinkt und die Chakren zeigen Störungen. Man fühlt sich energielos und tritt auf der Stelle. Kurz um: Sie stehen sich 
selbst im Wege stehen. Dann kann es schon sein, dass energetische Blockaden der Grund dafür sind.

Natürlich können Energieblockaden durch Geistheilung, Gebete, Freisprechen, Aurareinigung o.ä. oft erfolgreich aufgelöst 
werden. Jedoch möchten einige Menschen die Hilfe eines Geistheilers nicht in Anspruch nehmen. Aus diesem Grund wurde 
dieser Nelya-Energieblockadenlöser entwickelt. Die energetischen Blockaden auflösen ist eine wichtige Maßnahme, damit sich 
die oft damit einhergehenden leichten Befindlichkeitsstörungen, Unpässlichkeiten und sogenannte emotionale Narben nicht 
manifestieren.

Der Nelya-Energieblockadenlöser unterstützt eine sanfte energetische Blockadenlösung. In kurzer Zeit baut der Nelya-
Energieblockadenlöser mit gezielten Informationen ein Energiefeld auf, und bewirkt somit eine Feldveränderung. Die 
energetische Feldveränderung beruht auf Erkenntnissen der modernen Quantenphysik. Technisch sind diese energetischen 
Felder nicht zu messen, aber welche Wirkung sie auf den menschlichen Organismus haben, lässt sich mit Bioresonanzgeräten 
(EAV) überprüfen.
Die übertragenen energetischen Energieblockadenlösungsinformationen sind u.a. Sicherheit, Unterstützung bei Auflösung 
individueller Blockaden, positive Impulse für die energetischen Regulationsabläufe, die universellen Ordnung fördern, 
energetische Auflösungsimpulse für bindenden Vorgaben, Verordnungen und Befehle, die die ureigenen Instinkte blockieren, 
aber auch hilfreiche Impulse über alle Energien zu verfügen, die gebraucht werden und Lösungen zulassen.
Das Energiefeld baut sich jedoch nur auf, wenn der Nelya-Blockadenlöser senkrecht steht. Legen Sie ihn waagerecht hin, baut 
sich umgehend das Energiefeld wieder ab.

Wenn Sie Ihre Energielockaden aufllösen möchten, sollten Sie schon sicher sein, dass Sie die Veränderungen auch in Ihr 
Leben lassen können. Arbeiten Sie mental gegen diese Feldveränderungen, entsteht keine Resonanz zwischen Ihrem eigenen 
Energiefeld und dem Nelya-Energieblockadenlöser. Die energetischen Regulierungs-, Ab-  und/oder Auflösungs-informationen 
zeigen keine nachhaltige Wirkung. Alles bleibt wie es ist.

Manche sehen die Blockaden zwar „nur“ als energetische Blockaden, aber aus der TCM wissen wir längst, dass 
Energieblockaden sich auch auf der körperlichen Ebene zeigen können.
Das geschieht ohne Sie zu überfordern. Nehmen Sie sich die Zeit für die Blockadenlösung. Es geht dabei nicht um eine 
schnelle komplette Lösung.
Anwendung:
Versuchen Sie mit wenig Erwartungen und Druck in eine Sitzung zu gehen. Um Ihre Energieblockaden zu lösen, sollten Sie 
sich ca. 30 bis 45 Minuten im Energiefeld des Nelya-Energieblockadenlösers aufhalten. Stellen Sie den Nelya-
Energieblockadenlöser in einem Abstand von ca. 1-1,5 m in der Höhe zwischen 80-120 cm neben oder hinter sich auf. Nach 3-
5 Minuten hat sich langsam das positive Energiefeld aufgebaut. Ich rate davon ab, den Nelya-Energieblockaden genau vor sich 
aufzustellen, weil es kurz nach dem Aufstellen (in der Zeit, in der sich das Feld aufbaut) zu einem Druckgefühl im Brust- und 
Magenbereich kommen kann.
Ist der Raum gesättigt, spielt die Position des Nelya-Energieblockadenlösers keine große Rolle mehr.
Dieses Energiefeld geht in Resonanz mit Ihrem eigenen Energiefeld und bewirkt mit den gezielten übertragenen Informationen 
eine Blockadenlösung. Das geschieht ohne Sie zu überfordern. Nehmen Sie sich die Zeit für die Blockadenlösung. Es geht 
dabei nicht um eine schnelle komplette Lösung.

Eine Sitzung sollte ca. 30-45 Minuten dauern. Verlängern Sie die Sitzung kann es schon sein, dass Sie das Frischegefühl nicht 
so erfahren und Sie sich eher schläfrig fühlen.

Mein Rat, schließen Sie die Situng nach 30 Minuten ab. Wenn Sie dazu neigen einzuschlafen, stellen Sie sich einen 
Kurzzeitwecker. Dann legen Sie den Nelya-Energieblockadenlöser zwaagerecht hin und lassen die Sitzung noch nachwirken. 
Genießen Sie die Zeit mit einem Glas Wasser.
Mit den Nelya-Analysekarten wie u.a. "Vitalenergie", "Energieblockaden", "Blockaden durch negative Emotionen", "Blockaden 
durch bindende Anhaftungen", "Chakrenenergiebalance" können Sie die Wirkung des Nelya-Energieblockadenlösers mit einer 
Voher-Nachher-Analyse überprüfen.

Energetische Blockaden haben wir Menschen sicherlich alle einmal. Auch sehr unterschiedlich sind Energieblockaden und sie können sowohl auf psychischer als auch auf physischer 
Ebene wirken. Sie zeigen sich nicht immer direkt offensichtlich. Doch oft bemerkt man es selbst sehr spät.  Nicht selten haben längst andere uns schon darauf aufmerksam gemacht, dass 
wir irgendwie „anderes“ drauf sind. Die Ursachen von Energieblockaden können unterschiedlich sein. Oft weiß man gar nicht so recht, wie sich die energetischen Blockaden aufgebaut 
haben. Man fühlt sich unwohl, gereizt, unpässlich, hat innere Konflikte, Zweifel, geminderte Selbstwertgefühle, häufig stellen sich auch Befindlichkeitsstörungen ein, mehr und mehr prägen 
disharmonische Tagesabläufe den Alltag, gesteckte Ziele sind nur schwer oder nicht zu erreichen sind, selbst einfache Vorhaben fallen schwer und oft sind auch alte Gedankenmuster und 
längst überholte Glaubenssätze wieder aktuell.
Das innere energetische Gleichgewicht ist gestört und es kommt zu Störungen des Energieflusses. Das Energiepotential der Meridiane sinkt und die Chakren zeigen Störungen. Man fühlt 
sich energielos und tritt auf der Stelle. Kurz um: Sie stehen sich selbst im Wege stehen. Dann kann es schon sein, dass energetische Blockaden der Grund dafür sind.

Natürlich können Energieblockaden durch Geistheilung, Gebete, Freisprechen, Aurareinigung o.ä. oft erfolgreich aufgelöst werden. Jedoch möchten einige Menschen die Hilfe eines 
Geistheilers nicht in Anspruch nehmen. Aus diesem Grund wurde dieser Nelya-Energieblockadenlöser entwickelt. Die energetischen Blockaden auflösen ist eine wichtige Maßnahme, 
damit sich die oft damit einhergehenden leichten Befindlichkeitsstörungen, Unpässlichkeiten und sogenannte emotionale Narben nicht manifestieren.

Der Nelya-Energieblockadenlöser unterstützt eine sanfte energetische Blockadenlösung. In kurzer Zeit baut der Nelya-Energieblockadenlöser mit gezielten Informationen ein Energiefeld 
auf, und bewirkt somit eine Feldveränderung. Die energetische Feldveränderung beruht auf Erkenntnissen der modernen Quantenphysik. Technisch sind diese energetischen Felder nicht 
zu messen, aber welche Wirkung sie auf den menschlichen Organismus haben, lässt sich mit Bioresonanzgeräten (EAV) überprüfen.
Die übertragenen energetischen Energieblockadenlösungsinformationen sind u.a. Sicherheit, Unterstützung bei Auflösung individueller Blockaden, positive Impulse für die energetischen 
Regulationsabläufe, die universellen Ordnung fördern, energetische Auflösungsimpulse für bindenden Vorgaben, Verordnungen und Befehle, die die ureigenen Instinkte blockieren, aber 
auch hilfreiche Impulse über alle Energien zu verfügen, die gebraucht werden und Lösungen zulassen.
Das geschieht ohne Sie zu überfordern. Nehmen Sie sich die Zeit für die Blockadenlösung. Es geht dabei nicht um eine schnelle komplette Lösung.

Das Energiefeld baut sich jedoch nur auf, wenn der Nelya-Blockadenlöser senkrecht steht. Es entsteht ein sehr schönes Raumklima, weil sich auch einige energetische Blockaden im 
Raum auflösen können. Durch die moderne computergesteuerte Informationstechnologie haben wir heute die Möglichkeit, gezielt unsere Lebens- und Arbeitsbereiche energetisch zu 
reinigen.
Legen Sie ihn waagerecht hin, baut sich umgehend das Energiefeld wieder ab.

Wenn Sie Ihre Energielockaden aufllösen möchten, sollten Sie schon sicher sein, dass Sie die Veränderungen auch in Ihr Leben lassen können.
Arbeiten Sie mental gegen diese Feldveränderungen, entsteht keine Resonanz zwischen Ihrem eigenen Energiefeld und dem Nelya-Energieblockadenlöser. Die energetischen 
Regulierungs-, Ab-  und/oder Auflösungsinformationen zeigen keine nachhaltige Wirkung. Alles bleibt wie es ist.
Es kann durchaus sein, dass Sie sich unwohl und/oder abgenervt fühlen.

Manche sehen die Blockaden zwar „nur“ als energetische Blockaden, aber aus der TCM wissen wir längst, dass Energieblockaden sich auch auf der körperlichen Ebene zeigen können.

Anwendung:
Versuchen Sie mit wenig Erwartungen und Druck in eine Sitzung zu gehen. Um Ihre Energieblockaden zu lösen, sollten Sie sich ca. 30 bis 45 Minuten im Energiefeld des Nelya-
Energieblockadenlösers aufhalten. Stellen Sie den Nelya-Energieblockadenlöser in einem Abstand von ca. 1-1,5 m in der Höhe zwischen 80-120 cm neben oder hinter sich auf. Nach 3-5 
Minuten hat sich langsam das positive Energiefeld aufgebaut. Ich rate davon ab, den Nelya-Energieblockaden genau vor sich aufzustellen, weil es kurz nach dem Aufstellen (in der Zeit, in 
der sich das Feld aufbaut) zu einem Druckgefühl im Brust- und Magenbereich kommen kann.
Ist der Raum gesättigt, spielt die Position des Nelya-Energieblockadenlösers keine große Rolle mehr.
Dieses Energiefeld geht in Resonanz mit Ihrem eigenen Energiefeld und bewirkt mit den gezielten übertragenen Informationen eine Blockadenlösung. Das geschieht ohne Sie zu 
überfordern. Nehmen Sie sich die Zeit für die Blockadenlösung. Es geht dabei nicht um eine schnelle komplette Lösung.

Eine Sitzung sollte ca. 30-45 Minuten dauern. Verlängern Sie die Sitzung kann es schon sein, dass Sie das Frischegefühl nicht so erfahren und Sie sich eher schläfrig fühlen.

Mein Rat, schließen Sie die Situng nach 30 Minuten ab. Wenn Sie dazu neigen einzuschlafen, stellen Sie sich einen Kurzzeitwecker. Dann legen Sie den Nelya-Energieblockadenlöser 
zwaagerecht hin und lassen die Sitzung noch nachwirken. Genießen Sie die Zeit mit einem Glas Wasser.
Mit den Nelya-Analysekarten wie u.a. "Vitalenergie", "Energieblockaden", "Blockaden durch negative Emotionen", "Blockaden durch bindende Anhaftungen", "Chakrenenergiebalance" 
können Sie die Wirkung des Nelya-Energieblockadenlösers mit einer Voher-Nachher-Analyse überprüfen.

Im Gegensatz zu manchen anderen Regulierern rate ich davon ab, den Nelya-Energieblockadenlöser in Alltag dauerhaft aufzustellen.

Der Einsatzbereich des Nelya-Energieblockadenlösers bezieht sich nicht nur auf den Menschen. Die Erfahrungen von Tierhaltern bestätigen, dass auch Tiere auf die Blockadenlösung 
positiv reagieren.

Nelya-Energieblockadenlöser
ca. 950 Gramm schwer  -  ca.  22 cm hoch Standfuss  -  ca. 43mm breit

Den Nelya-Energieblockadenlöser gibt es auch als Energiehantel.


