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Nelya-Analysekarten 
Nelya-Analysekarte mit aufgedruckter Pendelskala 

Grundsätzlich: 
Mit Hilfe der Nelya-Analysekarten ist es jetzt superleicht, zu den unterschiedlichen 
Themen gezielte Analysen mit dem Pendel zu machen.  
Die gezielten und erforderlichen Informationen für eine Analyse wurden mit moderner 
computergestützter Informations-technologie auf die Magnetstreifenkarte übertragen.  
Durch diese Resonanztestung ist eine mentale Abfrage nicht mehr erforderlich.  
Arbeiten Sie dennoch mental mit den Analysekarten, dann es durchaus sein, dass Sie durch eine 
mentale Übersteuerung die Ergebnisse verfälschen.  
Lassen Sie das Analyse-Ergebnis einfach zu, das ist die beste Möglichkeit zu einer ehrlichen 
Analyse zu kommen. 
Eine mentale Pendelanalyse nehmen Sie mit der Nelya-Analysekarte „Neutrale Analysekarte“ 
vor.  
 

Hinweis: Arzneimittel, Alkohol, Ängste, Stress, Krisensituation, Erwartungshaltung, zu viel 
Kaffee, Nikotin, zu wenig Wasser getrunken u. v. m. können dazu führen, dass Ihre 
Pendelfühligkeit eingeschränkt ist. 
 
Anwendung Personenanalyse:  
Halten Sie die Nelya-Analysekarte waagerecht in der Hand. Die Nelya-Analysekarte muss immer 
Kontakt mit der Testperson haben!!!  
Sobald Sie ein Pendel über die aufgedruckte Skala halten, zeigt das Pendel umgehend das 
ermittelte Ergebnis an.  
Soll eine andere Person getestet werden, hält die Testperson die Analysekarte in der Hand und 
Sie halten ein Pendel über die aufgedruckte Skala.  
Alternativ können Sie auch mit dem "Nelya-Pendelanalyse-Set" arbeiten. 

Durch die vielfaltigen Einsatzmöglichkeiten der Nelya-Analysekarten können Sie hilfreiche 
Unterstützung, Hinweise und Impulse in verschiedenen Lebensbereichen erhalten.          

 

Die Nelya-Analysekarten für Personenanalysen sind mit folgenden Symbol   versehen.                                                                    
 

 

Es gibt noch folgende Nelya-Analysekarten: 

Standortanalysen, Bovismesseinheiten, Wasseranalyse, Getränkeanalyse, Nahrungsmittelanalyse,  

Tieranalyse, Pflanzenanalyse 

 

Weitere hilfreiche Nelya-Energieprodukte: 

 Nelya-Biofeldstabilisator, Nelya-Pendelanalyse-Set, Nelya-Energieschutz 
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Nelya-Analysekarten - Personenanalysen  
Chakrenanalysen 

Nelya-Analysekarten Bestell-Nr. #5330; #5330-1; #5330-02 

#5330 

 

Nelya-Analysekarte - Chakrenenergiebalance 
Personenanalyse 
Ist das Chakrenenergiesystem in Balance stehen alle Chakren in harmonischer Verbindung zu 
einander, so dass sie genügend Lebensenergie aufnehmen können, um die körperlichen wie auch 
energetischen Funktionsabläufe zu stabilisieren. 
Zeigt das Pendel einen niedrigen Balance-Leitwert an, liegen Blockaden im gesamten 
Chakrenenergiesystem und in der Chakrenkommunikation vor. Eine Chakrenenergiebalance und somit 
eine gute Chakrenkommunikation erreichen Sie, wenn sich der Balance-Leitwert im Bereich der Stärke 
7-8 befindet.  
Testung mit der Nelya-Analysekarte "Chakrenenergiebalance"!  
... wenn Sie häufig Blockaden in den einzelnen Chakren haben, … wenn Sie sich unausgeglichen 
fühlen,  …"das Gefühl haben Sie stehen neben sich", … bei anhaltenden Meridianstörungen, … die 
Energien nicht gut fließen, … vor radiästhetischen Arbeiten oder Energiebehandlungen, … vor und 
nach energetischen Behandlungen, als Therapiekontrolle u.v.m.  
So erkennen Sie schnell, in welcher Situation Ihre Chakrenenergiebalance sinkt.  
Je niedriger der ermittelte Wert ist, umso schwächer ist die Chakrenenergiebalance. 
Eine geschwächte Chakrenenergiebalance kann sich negativ auf Ihr Wohlbefinden auswirken. 

#5330-1 

 

Nelya-Analysekarte - Energie-Blockaden 1. Chakra - Wurzelchakra  
Personenanalyse 
Dem ersten Chakra wird die Farbe ROT, aber auch Kraft, Knochen, Energie, Durchsetzungskraft uvm. 
zugeschrieben. 
Die Chakren versorgen uns mit Lebensenergie und sind sehr wichtige Schaltstellen zwischen unserer 
Innenwelt und der Umwelt. Auch wenn nicht jeder diese Energiefelder sieht oder wahrnimmt, sind sie 
dennoch da.  
Jedes einzelne Chakra steht in Kontakt und stetiger Verbindung mit dem gesamten Chakrensystem. 
Sie beeinflussen nicht nur den Energiefluss und unsere Körperfunktionen, sondern auch unsere 
Wahrnehmungen, Emotionen und Gedanken. Ist auch nur ein Chakra blockiert, ist nicht nur der 
natürliche Energiefluss gestört, sondern es entsteht auch ein enormer Energieverlust. Aus der 
Traditionellen Chinesischen Medizin wissen wir längst, dass anhaltender Energieverlust zu 
gesundheitlichen Störungen führen kann.  
Ist das Chakrenenergiesystem in Balance stehen alle Chakren in harmonischer Verbindung zu 
einander, so dass Sie genügend Lebensenergie aufnehmen können, um die energetischen wie auch 
körperlichen Funktionsabläufe zu stabilisieren.  
Haben Sie eine Chakrablockade ermittelt, sollten Sie versuchen das Chakraenergie im 1. Chakra wieder 
herzustellen.  
Je niedriger der ermittelte Wert ist, umso geringer sind die Blockaden.  
Diese Blockaden können sich negativ auf das Wohlbefinden auswirken. 
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Nelya-Analysekarten - Personenanalysen  
Chakrenanalysen 

Nelya-Analysekarten Bestell-Nr. #5330-2; #5330-03 

#5330-2 

 

Nelya-Analysekarte - Energie-Blockaden 2. Chakra - Sakralchakra  
Personenanalyse 
Dem zweiten Chakra wird die Farbe ORANGE, aber auch Kreativität, Fortpflanzungsorgane, Fließen 
uvm. zugeschrieben.  
Die Chakren versorgen uns mit Lebensenergie und sind sehr wichtige Schaltstellen zwischen unserer 
Innenwelt und der Umwelt. Auch wenn nicht jeder diese Energiefelder sieht oder wahrnimmt, sind sie 
dennoch da.  
Jedes einzelne Chakra steht in Kontakt und stetiger Verbindung mit dem gesamten Chakrensystem. 
Sie beeinflussen nicht nur den Energiefluss und unsere Körperfunktionen, sondern auch unsere 
Wahrnehmungen, Emotionen und Gedanken. Ist auch nur ein Chakra blockiert, ist nicht nur der 
natürliche Energiefluss gestört, sondern es entsteht auch ein enormer Energieverlust. Aus der 
Traditionellen Chinesischen Medizin wissen wir längst, dass anhaltender Energieverlust zu 
gesundheitlichen Störungen führen kann.  
Ist das Chakrenenergiesystem in Balance stehen alle Chakren in harmonischer Verbindung zu 
einander, so dass Sie genügend Lebensenergie aufnehmen können, um die energetischen wie auch 
körperlichen Funktionsabläufe zu stabilisieren.  
Haben Sie eine Chakrablockade ermittelt, sollten Sie versuchen das Chakraenergie im 2. Chakra wieder 
herzustellen.  
Je niedriger der ermittelte Wert ist, umso geringer sind die Blockaden.  
Diese Blockaden können sich negativ auf das Wohlbefinden auswirken. 

#5330-3 

 

Nelya-Analysekarte - Energie-Blockaden 3. Chakra - Solarplexuschakra  
Personenanalyse 
Dem dritten Chakra wird die Farbe GELB, aber auch Gefühle, Verdauung, Miteinander uvm. 
zugeschrieben. 
Die Chakren versorgen uns mit Lebensenergie und sind sehr wichtige Schaltstellen zwischen unserer 
Innenwelt und der Umwelt. Auch wenn nicht jeder diese Energiefelder sieht oder wahrnimmt, sind sie 
dennoch da.  
Jedes einzelne Chakra steht in Kontakt und stetiger Verbindung mit dem gesamten Chakrensystem. 
Sie beeinflussen nicht nur den Energiefluss und unsere Körperfunktionen, sondern auch unsere 
Wahrnehmungen, Emotionen und Gedanken. Ist auch nur ein Chakra blockiert, ist nicht nur der 
natürliche Energiefluss gestört, sondern es entsteht auch ein enormer Energieverlust. Aus der 
Traditionellen Chinesischen Medizin wissen wir längst, dass anhaltender Energieverlust zu 
gesundheitlichen Störungen führen kann.  
Ist das Chakrenenergiesystem in Balance stehen alle Chakren in harmonischer Verbindung zu 
einander, so dass Sie genügend Lebensenergie aufnehmen können, um die energetischen wie auch 
körperlichen Funktionsabläufe zu stabilisieren.  
Haben Sie eine Chakrablockade ermittelt, sollten Sie versuchen das Chakraenergie im 3. Chakra wieder 
herzustellen.  
Je niedriger der ermittelte Wert ist, umso geringer sind die Blockaden.  
Diese Blockaden können sich negativ auf das Wohlbefinden auswirken. 
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Nelya-Analysekarten - Personenanalysen  
Chakrenanalysen 

Nelya-Analysekarten Bestell-Nr. #5330-4; #5330-05 

#5330-4 

 

Nelya-Analysekarte - Energie-Blockaden 4. Chakra - Herzchakra  
Personenanalyse 
Dem vierten Chakra werden die Farben ROSA/GRÜN, aber auch Nehmen und Geben, Liebe, Herz uvm. 
zugeschrieben. 
Die Chakren versorgen uns mit Lebensenergie und sind sehr wichtige Schaltstellen zwischen unserer 
Innenwelt und der Umwelt. Auch wenn nicht jeder diese Energiefelder sieht oder wahrnimmt, sind sie 
dennoch da.  
Jedes einzelne Chakra steht in Kontakt und stetiger Verbindung mit dem gesamten Chakrensystem. 
Sie beeinflussen nicht nur den Energiefluss und unsere Körperfunktionen, sondern auch unsere 
Wahrnehmungen, Emotionen und Gedanken. Ist auch nur ein Chakra blockiert, ist nicht nur der 
natürliche Energiefluss gestört, sondern es entsteht auch ein enormer Energieverlust. Aus der 
Traditionellen Chinesischen Medizin wissen wir längst, dass anhaltender Energieverlust zu 
gesundheitlichen Störungen führen kann.  
Ist das Chakrenenergiesystem in Balance stehen alle Chakren in harmonischer Verbindung zu 
einander, so dass Sie genügend Lebensenergie aufnehmen können, um die energetischen wie auch 
körperlichen Funktionsabläufe zu stabilisieren.  
Haben Sie eine Chakrablockade ermittelt, sollten Sie versuchen eine ungestörte Chakraenergie im 4. 
Chakra wieder herzustellen. 
Je niedriger der ermittelte Wert ist, umso geringer sind die Blockaden.  
Diese Blockaden können sich negativ auf das Wohlbefinden auswirken. 

#5330-5 

 

Nelya-Analysekarte - Energie-Blockaden 5. Chakra - Halschakra  
Personenanalyse 
Dem fünften Chakra wird die Farbe HELLBLAU,  aber auch Kommunikation, Ausdruck, Schilddrüse, 
Reden halten uvm. zugeschrieben.  
Die Chakren versorgen uns mit Lebensenergie und sind sehr wichtige Schaltstellen zwischen unserer 
Innenwelt und der Umwelt. Auch wenn nicht jeder diese Energiefelder sieht oder wahrnimmt, sind sie 
dennoch da. 
Jedes einzelne Chakra steht in Kontakt und stetiger Verbindung mit dem gesamten Chakrensystem. 
Sie beeinflussen nicht nur den Energiefluss und unsere Körperfunktionen, sondern auch unsere 
Wahrnehmungen, Emotionen und Gedanken. Ist auch nur ein Chakra blockiert, ist nicht nur der 
natürliche Energiefluss gestört, sondern es entsteht auch ein enormer Energieverlust. Aus der 
Traditionellen Chinesischen Medizin wissen wir längst, dass anhaltender Energieverlust zu 
gesundheitlichen Störungen führen kann.  
Ist das Chakrenenergiesystem in Balance stehen alle Chakren in harmonischer Verbindung zu 
einander, so dass Sie genügend Lebensenergie aufnehmen können, um die energetischen wie auch 
körperlichen Funktionsabläufe zu stabilisieren. 
Haben Sie eine Chakrablockade ermittelt, sollten Sie versuchen eine ungestörte Chakraenergie im 5. 
Chakra wieder herzustellen.  
Je niedriger der ermittelte Wert ist, umso geringer sind die Blockaden.  
Diese Blockaden können sich negativ auf das Wohlbefinden auswirken. 
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Nelya-Analysekarten - Personenanalysen  
Chakrenanalysen 

Nelya-Analysekarten Bestell-Nr. #5330-6; #5330-07 

#5330-6 

 

Nelya-Analysekarte - Energie-Blockaden 6. Chakra - Stirnchakra  
Personenanalyse 
Dem sechsten Chakra wird die Farbe DUNKELBLAU,  aber auch Kopf, Intuition, Gedankenkraft uvm. 
zugeschrieben. 
Die Chakren versorgen uns mit Lebensenergie und sind sehr wichtige Schaltstellen zwischen unserer 
Innenwelt und der Umwelt. Auch wenn nicht jeder diese Energiefelder sieht oder wahrnimmt, sind sie 
dennoch da.  
Jedes einzelne Chakra steht in Kontakt und stetiger Verbindung mit dem gesamten Chakrensystem. 
Sie beeinflussen nicht nur den Energiefluss und unsere Körperfunktionen, sondern auch unsere 
Wahrnehmungen, Emotionen und Gedanken. Ist auch nur ein Chakra blockiert, ist nicht nur der 
natürliche Energiefluss gestört, sondern es entsteht auch ein enormer Energieverlust. Aus der 
Traditionellen Chinesischen Medizin wissen wir längst, dass anhaltender Energieverlust zu 
gesundheitlichen Störungen führen kann.  
Ist das Chakrenenergiesystem in Balance stehen alle Chakren in harmonischer Verbindung zu 
einander, so dass Sie genügend Lebensenergie aufnehmen können, um die energetischen wie auch 
körperlichen Funktionsabläufe zu stabilisieren.  
Haben Sie eine Chakrablockade ermittelt, sollten Sie versuchen eine ungestörte Chakraenergie im 6. 
Chakra wieder herzustellen. 
Je niedriger der ermittelte Wert ist, umso geringer sind die Blockaden.  
Diese Blockaden können sich negativ auf das Wohlbefinden auswirken. 

#5330-7 

 

Nelya-Analysekarte - Energie-Blockaden 7. Chakra - Scheitelchakra  
Personenanalyse 
Dem siebten Chakra werden die Farben voilett und weiß, aber die Erkenntnis, die Spiritualität, die 
Selbsterkenntnis, die Verbundenheit, Frieden uvm. zugeschrieben.  
Die Chakren versorgen uns mit Lebensenergie und sind sehr wichtige Schaltstellen zwischen unserer 
Innenwelt und der Umwelt. Auch wenn nicht jeder diese Energiefelder sieht oder wahrnimmt, sind sie 
dennoch da.  
Jedes einzelne Chakra steht in Kontakt und stetiger Verbindung mit dem gesamten Chakrensystem. 
Sie beeinflussen nicht nur den Energiefluss und unsere Körperfunktionen, sondern auch unsere 
Wahrnehmungen, Emotionen und Gedanken. Ist auch nur ein Chakra blockiert, ist nicht nur der 
natürliche Energiefluss gestört, sondern es entsteht auch ein enormer Energieverlust. Aus der 
Traditionellen Chinesischen Medizin wissen wir längst, dass anhaltender Energieverlust zu 
gesundheitlichen Störungen führen kann.  
Ist das Chakrenenergiesystem in Balance stehen alle Chakren in harmonischer Verbindung zu 
einander, so dass Sie genügend Lebensenergie aufnehmen können, um die energetischen wie auch 
körperlichen Funktionsabläufe zu stabilisieren.  
Haben Sie eine Chakrablockade ermittelt, sollten Sie versuchen eine ungestörte Chakraenergie im 7. 
Chakra wieder herzustellen.  
Je niedriger der ermittelte Wert ist, umso geringer sind die Blockaden.  
Diese Blockaden können sich negativ auf das Wohlbefinden auswirken. 

 

 


