Regulation durch Information

Energie-Stirnkissen
Gewichtskissen mit Energieinformationen

Das Nelya-Energie-Stirnkissen
wurde zur Unterstützung
für die Menschen entwickelt, die eine
energetische positive Regeneration wünschen.
Alle guten klassischen Eigenschaften
eines Gewichtskissens werden
durch die gezielten Energieinformationen
optimal abgerundet.

www.nelya-energieprodukte.de
Hinweis: Mit moderner computergesteuerter Informationstechnologie wurden die energetischen gezielten Informationen
übertragen. Das Nelya-Energie-Stirnkissen erhält dadurch ein spezielles energietisches Informationsfeld. Die Aussagen über
Wirkungen beziehen sich auf die Zusammenhänge der energetischen Feldveränderung, die auf Erkenntnissen der modernen
Quantenphysik beruhen. Das Nelya-Energie-Stirnkissen ist kein Heilmittel, kein Medizinprodukt im Sinne des Gesetzgebers und
nach klassisch wissenschaftlichen Kriterien auch noch nicht anerkannt. Das Benutzen eines Nelya-Energie-Stirnkissen ersetzt
keine medizinische Behandlung.

Wohltuende Entspannung und Regeneration.

-Energie-Stirnkissen
Verwöhnen Sie sich mit einer energetischen Erholung
mit einem Nelya-Energie-Stirnkissen
und erleben und genießen Sie das Gefühl
einer wohltuenden Regeneration.
Das Nelya-Energie-Stirnkissen mit allen klassischen Annehmlichkeiten und
den zusätzlich übertragenden gezielten energetischen Informationen
fördert eine ganzheitliche Regeneration und optimiert eine allgemeine
positive Wirkung auf den ganzen Körper.
Die gezielten Energieinformationen gehen in Resonanz zu Ihren Energiefeld
und bewirken eine Veränderung durch eine sanfte Energieregulierung und
sorgen für eine Vertiefung der Regeneration und Erholung. Zudem gibt das
angenehme Gewicht ein Gefühl der Geborgenheit und begünstigt den
Erholungswert.
Das Nelya-Energie-Stirnkissen ist 22x8cm groß und
wiegt ca. 170g. Die Miniperlen passen sich der Stirn
optimal an. Durch die gerade Form und durch das
Gewicht bietet dieses Stirnkissen mit einem sanften
Druck einen angenehmen Akupressur-Effekt im Stirnbereich auf die Akupunkturpunkte und Meridiane.
Die übertragenen energetischen Informationen sind u.a. Energieblockaden
im Stirnbereich sanft auösen; positive Energien für die geistige Beweglichkeit; energetische Leichtigkeit wieder herstellen; energetischer Ausgleich
für alle Akupressurpunkte und Meridiane der Stirn; Erkenntnis; Klarheit;
Intuition wecken; Zuversicht in die allumfassende Liebe; Schutz; Harmonie
für Körper, Geist und Seele uvm.
Das Nelya-Energie-Kniekissen ist in liebevoller Handarbeit gefertigt. Es
besteht nur aus Baumwollsatinstoff und die Kissenfüllung sind informierte
Mini-Glasperlen und Mini-Edelstahlperlen. Die informierten Edelstahlperlen
dienen der Aufrechterhaltung der übertragenen Energieinformationen. Es
sind keine zusätzlichen Kunststoffe oder Vliese vernäht. Das Nelya-EnergieKniekissen ist frei von Duftstoffen.
Anwendung: Die Anwendungszeit richtet sich nach Ihrem persönlichen
Bedarf. Es ist nicht von Bedeutung von welcher Seite Sie das Nelya-Stirnkissen benutzen. Sie können es einsetzen, u.a. als Hilfsmittel zur Förderung
der Regeneration, zum Entspannen, um mal bei sich zu sein; bei einer
aufkommenden Gedankenflut oder auch kreisenden Gedanken; um wieder
in eine geistige Klarheit zu gelangen; nach einem anstrengenden Arbeitstag; nach einer langen Autofahrt; Rückzug vom Alltag allgemein; als
Feierabenderholung u.vm.
www.nelya-energieprodukte.de

