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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 Standortanalyse:  
Bringen Sie die Nelya-Analysekarte an einen beliebigen Standort, sowohl in Räumen, Gebäude, 
Stallungen, wie auch überall in der freien Natur. Halten Sie die Analysekarte nur am Rand 
zwischen Zeigefinder und Daumen. Sobald Sie mit der anderen Hand ein Pendel über die 
aufgedruckte Skala halten, zeigt das Pendel das ermittelte Ergebnis an. Auch bei dieser Analyse 
ist durch die Resonanztestung eine mentale Abfrage nicht erforderlich.                                                            
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: 

Personenanalysen, Bovismesseinheiten, Wasseranalyse, Getränkeanalyse, Nahrungsmittelanalyse,  

Tieranalyse, Pflanzenanalyse 

 

Weitere hilfreiche Nelya-Energieprodukte: 

 Nelya-Biofeldstabilisator, Nelya-Pendelanalyse-Set, Nelya-Energieschutz 
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Nelya-Analysekarten - Standortanalysen 
Nelya-Analysekarten Bestell-Nr. #5301; #5302; #5303 

Bestell-Nr. Nelya-Analysekarte 

#5301 

 

Nelya-Analysekarte - Erdstrahlen/Erdstörfelder/Geopathie  
Personen- und Standortanalyse 
Erdstörzonen gibt es nach wissenschaftlichen Erkenntnissen nicht, dennoch fühlen sich viele Menschen 
an bestimmten Standorten nicht wohl.  
Zu den Erdstörzonen zählt man die energetische Informationen von: Wasseradern, Currygitter, Benker-
gitter, Erdspalten und Erdverwerfungen.  
Auch wenn viele Mediziner auf die Wirkungen der Erdstrahlen (Geopathie) hinweisen, sind diese 
wissenschaftlich noch nicht anerkannt. Viele sensible Menschen (auch Kinder) leiden häufig unter einem 
von Störzonen belasteten Schlafplatz. Schon ein paar Tage nach Bettumstellung oder 
Standortentstörung verändert sich die Lebensqualität, Lebensfreude und das allgemeine 
Wohlbefinden.  
Vernachlässigen Sie nicht die Elektrosmogbelastungen am Standort, auch diese Belastungen können 
den menschlichen Organismus heftig belasten.    
Erdstörzonenbelastungen können das menschliche Energiesystem und den menschlichen Organismus 
durcheinander bringen. Heute ist es möglich sich vor sogen. Erdstörzonen energetisch zu schützen. 

#5302 

 

Nelya-Analysekarte - Niederfrequente Felder - Elektrosmog  
Personen- und Standortanalyse 
Zu den niederfrequenten Feldern zählt man die elektrischen und magnetischen Feldern (sogen. 
Elektrosmog). Niederfrequente Felder sind mit speziellen Messgeräten nachweisbar.   
Auch wenn die gesetzlichen Grenzwerte eingehalten werden, reagieren trotzdem immer mehr 
Menschen auf eine Elektromogbelastung.   
Oft steigt nach ein paar Tagen nach einer Reduzierung des Elektrosmogs oder einer Standortentstörung 
die Lebensqualität, Lebensfreude und das allgemeine Wohlbefinden merklich an. 
Vernachlässigen Sie nicht die Belastungen von Erdstörfeldern am Standort, auch diese Belastungen 
können den menschlichen Organismus durcheinander bringen.  
Elektrosmogbelastungen können das Energiesystem und den menschlichen Organismus durcheinander 
bringen. Heute ist es möglich sich vor Elektrosmog auch energetisch zu schützen.  

#5303 

 

Nelya-Analysekarte - Hochfrequente Strahlung - Elektrosmog  
Personen- und Standortanalyse 

Zu der hochfrequenten Strahlung zählt man u.a. Mobilfunk, WLAN, Mikrowellenstrahlung, Handy-
strahlung (Elektrosmog). Hochfrequente Strahlung ist mit speziellen Messgeräten nachweisbar.  
Auch wenn die gesetzlichen Grenzwerte eingehalten werden, reagieren trotzdem immer mehr 
Menschen auf eine Hochfrequenzstrahlung. 
Oft steigt aber nach ein paar Tagen nach einer Reduzierung des Elektrosmogs oder nach einer 
energetischen Standortentstörung die Lebensqualität, Lebensfreude und das allgemeine Wohlbefinden 
merklich an.  
Vernachlässigen Sie nicht die Belastungen von Erdstörfeldern am Standort, auch diese Belastungen 
können den menschlichen Organismus durcheinander bringen.  
Elektrosmogbelastungen können das Energiesystem und den menschlichen Organismus 
durcheinander bringen. Heute ist es möglich sich vor Elektrosmog auch energetisch zu schützen. 
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Nelya-Analysekarten - Standortanalysen  

Nelya-Analysekarten Bestell-Nr. #5339; #5340; #5341 

#5339 

 

Nelya-Analysekarte - Pendel- und Rutenfühligkeit 
Personenanalyse  
Liegt der ermittelte Wert im “grünen Bereich”, ist die Pendelfühligkeit optimal.  
Bei einer "eingeschränkten Pendelfühligkeit" kann es zu abweichenden Ergebnissen bis hin zu 
Fehlanalysen kommen. 
Ergibt die Analyse, dass Sie eingeschränkt pendelfühlig sind, sollten Sie besser nicht weiterpendeln. 
Legen Sie das Pendel zur Seite, trinken Sie ein Glas frisches Wasser oder gehen Sie an die frische Luft 
und probieren es später noch einmal.  
Hinweis: Arzneimittel, Alkohol, Ängste, Stress, Krisensituation, Erwartungshaltung, zu viel Kaffee, 
Nikotin, zu wenig Wasser getrunken u. v. m. können dazu führen, dass Ihre Pendelfühligkeit einge-
schränkt ist. 

#5340 

 

Nelya-Analysekarte - Standortvitalenergie 
Standortanalyse  
Diese Analyse beruht u.a. auf Erfahrungswissen der Feng-Shui-Lehre.  
Mit dieser Nelya-Analysekarte können Sie am Standort die Vitalenergie analysieren. Standorte mit 
geringer Standortvitalenergie sind für Menschen, Tiere und Pflanzen einfach nicht gut. Negative 
Emotionen durch Streitigkeiten, Hass, Neid usw. und auch Disharmonien, Unsauberkeit und Unordnung 
u.v.m. können auch die Standortvitalenergie reduzieren.  
Durch eine energetische Reinigung und Geistheilung kann sich schon die Standortvitalenergie erhöhen. 
Die Standortvitalenergie in Ihrer Wohnung können Sie durch Qi-Regulations-Tapes energetisch 
stabilisieren.  
Je niedriger der ermittelte Wert ist, umso reduzierter ist die Vitalenergie an dem Ort an dem Sie sich 
jetzt befinden.  
Wichtig: Die Standortvitalenergie sollte nicht dauerhaft im erhöhten Bereich liegen. Das kann sich evtl. 
negativ Ihre Lebensqualität und Wohlbefinden auswirken.  

#5341 

 

Nelya-Analysekarte  – Standort Anhaftungen – beseelte Energiefelder 
Standortanalyse  
Diese beseelten Energiefelder lassen sich mit einer spirituellen Lehre erklären. Demnach ist die Seele 
unsterblich und ist mit einem Energiefeld zu erklären. Energie vergeht nicht. Nach dem Tod des 
Menschen sollte dieses beseelte Energiefeld  zur geistigen göttlichen Ebene zurückkehren, um nach 
einer Läuterung zu einer erneuten Wiedergeburt sich vorzubereiten. 
Bleibt das beseelte Energiefeld, aus welchem Grund auch immer,  jedoch in Erdennähe halten sich diese 
Felder an unterschiedlichen Standorten auf und können Blockaden verursachen. 
Durch Geistheilungsarbeit können diese Energiefelder erlöst werden. 
Die verstorbenen Menschen kann man gekannt haben, muss aber nicht. Oft hat man auch gemeinsames 
Thema mit dem Seelenfeld, das bewirkt eine starke Anziehungskraft.  
Beseelte Energiefelder am Standort können u.a. Energieverlust, Unwohlsein oder 
Konzentrationsmangel verursachen.  
Durch Geistheilungsarbeit können diese Energiefelder erlöst werden. Sprechen Sie einen erfahrenen 
Geistheiler an. 
Energetische Belästigungen sind beseelte Energiefelder, die sich nur temporär am Standort aufhalten 
und dadurch leichte Blockaden verursachen.  
Energetische Anhaftungen sind Energiefelder, die fest am Standort anhaften. Sie können 
Energieflussstörungen verursachen. 
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Nelya-Analysekarten - Standortanalysen  

Nelya-Analysekarten Bestell-Nr. #5342; #5343; #5344 

#5342 

 

Nelya-Analysekarte - Standort Anhaftungen – Magie, Fluch, Aufträge usw.  
Standortanalyse  
Bei bindende Anhaftungen liegt immer ein Ereignis vor, wobei von Personen dieser Ort mental mit 
bindenden Anordnungen belegt wurde.  
Dabei muss nicht immer eine direkte böse Absicht vorliegen. 
Die häufigsten Gründe sind aus einem Streit heraus, ein Ärgernis, mentale Verbote, bindende 
Versprechen, Schwüre, mentale Anbindung, Missgunst, Eifersucht, Verlust, Eigennutz, Besitzanspruch, 
Grenzüberschreitungen, Gewinn, bindende Rituale, bindende Aufträge, durch Verfluchung, 
Verwünschung, nicht eigelöste Versprechen usw. Magie: Bei magischen Anhaftungen wurden oft 
Rituale zur Verstärkung der mentalen Absicht eingesetzt. 
Diese Energien binden sich so sehr ans Standortenergiefeld, dass Blockaden entstehen und den 
Energiefluss am Standort erheblich geschwächt wird.  
Oft wird es einem erst nach Jahren bewusst, was man mal so in Zorn "dahingesagt" hat. 
Vorsicht bei Aussagen wie: Hier baut niemand -  nur für Männer - die Standort bleibt immer in unserer 
Familie - ich verspreche .... - und vieles mehr   
Je niedriger der ermittelte Wert ist, umso geringer sind die derzeitigen Blockaden durch bindende 
energetische Anhaftungen am Standort.  
Auch wenn der Grund sich längst erledigt hat, haften diese Felder noch am Standort und blockieren ihn. 
Manche Menschen fühlen sich an so einem Ort nicht wohl und reagieren dort mit unterschiedlichen 
Symptomen. 
Sollten Sie solche Anhaftungen mit dieser Analysekarte getestet haben, müssen Sie mental abfragen, 
welche Anhaftung vorliegt. Nutzen Sie dazu die neutrale Nelya-Analysekarte.  
Diese energetischen bindenden Anhaftungen können in Geistheilungsarbeit oft gelöst werden. 
Testen Sie sich nach heftigen Streitigkeiten, Erbstreitigkeiten, Grenzstreitigkeiten, Familien-
streitigkeiten, mündlichen bindenden Absprachen und Zustimmungen rund um den Standort herum, bei 
Zwangshandlungen, Wutanfällen, bei Eifersuchtsszenen, Stress mit anderen Menschen, nach 
Drohungen u.v.m. 

#5343 

 

Nelya-Analysekarte - Energetische Anhaftungen, Blockaden durch negative 
emotionale Felder - Standortanalyse  
Mit dieser Nelya-Analysekarte testen Sie am Standort die Blockaden durch negative Emotionen. 
Negative Emotionen sind u.a. Neid, Hass, übertriebene Ängste, Aggressionen, Eifersucht, Misstrauen 
uvm. Von diesen negativen Emotionen kann sich kein Mensch freisprechen.  
Die negativen Emotionen haften oft sehr lange am Standort fest. Dazu kommt, dass man durch die 
Anwesenheit dieser negativen Emotionen, gleiche oder ähnliche Energiefelder auch noch anzieht.  
Der Mensch fühlt sich meist an solchen Standorten unwohl. 
Mit Energiearbeit kann man diese blockierenden Energiefelder auflösen.  

#5344 

 

Nelya-Analysekarte - Energetische Anhaftungen - Blockaden durch Kontrollver-
bindungen – Standortanalyse 
Kontrollverbindungen entstehen, wenn eine oder mehrere Personen dauernd in Gedanken mit einem 
Standort beschäftigt sind. Die Gedanken müssen nicht zwangsläufig negativ sein, um Blockaden zu 
machen. 
Diese blockierenden Energiefelder durch Kontrollenergien können sehr unterschiedlich sein, wie u.a 
Sorge um den Standort; am Standort schlechte Erlebnisse gehabt; nach Verkauf; alte Erinnerungen an 
gute Zeiten; Freude; Neugierde u.a. 
Aber auch negative Kontrollen, wie u.a was ein Nachbar am Standort macht, Erbstreitigkeiten, 
Eifersucht, Neid uvm.  
Diese Blockaden kann man energetisch auflösen. 
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Nelya-Analysekarten - Standortanalysen  

Nelya-Analysekarten Bestell-Nr. #5345; #5346; #5347; #5348 

#5345 

 

Nelya-Analysekarte - Strömungsbewegung der Standortvitalenergie  
Standortanalyse 
Mit dieser Nelya-Analysekarte können Sie die Strömungsgeschwindigkeit der Standortvitalenergie 
analysieren. 
Je nachdem in welchem Bereich der Pendelskala das Pendel schwingt, können Sie ablesen wie hoch die 
Strömungsbewegung der Standortvitalenergie ist, an dem Ort wo Sie gerade testen.  
Das ermittelte Ergebnis sollte im grünen Bereich der Pendelskala liegen. 
Standorte mit zu geringer oder überhöhter Strömungsbewegung der Standortvitalenergie können sich 
evtl. negativ auf Ihre Lebensqualität und Ihr Wohlbefinden auswirken. Versuchen Sie diese Standorte 
zu meiden oder verbessern die Strömungsbewegung durch energetische Maßnahmen oder durch Qi-
Regulations-Tapes.  

#5346 

 

Nelya-Analysekarte - Blockaden in den Veränderungs- und Fortschrittsfeldern 
Standortanalyse  
Mit dieser Nelya-Analyskarte können Sie analysieren, ob an ihrem Standort Blockaden in 
Veränderungs- und Fortschrittsenergiefeldern vorliegen.  
Diese Blockaden entstehen, wenn für einen Standort immer wieder mental Veränderungspläne 
geschmiedet werden, wie z. B. neue Einrichtung geplant wird, Möbel dauernd verstellt werden, 
Renovierungsarbeiten geplant, Garage geplant, Garten umgestaltet werden soll,  An- oder 
Umbauplanungen geplant werden usw., aber niemals die Veränderungen vorgenommen werden.  
Durch Ihre Gedankenkraft baut sich an dem Ort der Planung ein Energiefeld auf. Dann erfolgt die neue 
Planung und überlagert dann das Energiefeld der vorhergehenden Planung usw.  
Diese entstandenen Energiefelder blockieren dann mehr und mehr den Standort.  
Die Blockaden zeigen sich dann, wenn einfach nichts mehr gelingt, am Standort "Chaos" entsteht, trotz 
Bemühungen der Erfolg ausbleibt, unerklärliche Unruhe am Standort ist, wenn die Ideen (Entwicklung) 
ausbleiben,  wenn man ein gutes Projekt an einem Standort nicht umsetzen kann, obwohl (eigentlich) 
nichts dagegen spricht.   
Diese Blockaden kann man energetisch auflösen  

#5347 

 

Nelya-Analysekarte – Standort – Aufladendes Kraftfeld  
Standortanalyse  
Mit dieser Nelya-Analysekarten können Sie die Intensität der natürlichen aufladenden Energie am 
einen beliebigen Standort ermitteln. So ein aufladendes Standort-Energiefeld befindet sich im 
Außenbereich. Dieses Energiefeld ist von Natur aus an diesem Standort.  
Liegt eine hohe Intensität von natürlicher aufladender Energie an einem Standort vor, können Sie den 
Standort nutzen, um sich dort für einige Zeit energetisch aufzuladen.  
Von einem dauerhaften Aufenthalt an so einem Standort sollten Sie (auch Tiere) absehen. Wenn Sie so 
einen Bereich analysiert haben, stellen Sie den Bereich nicht Gegenständen zu. 

#5348 

 

Nelya-Analysekarte – Standort – Entladendes Kraftfeld  
Standortanalyse  
Mit dieser Nelya-Analysekarten können Sie die Intensität der natürlichen entladendes Standort-
Energiefeld am einen beliebigen Standort ermitteln. So ein entladendes Standort-Energiefeld befindet 
sich im Außenbereich. Dieses Energiefeld ist von Natur aus an diesem Standort.  
Liegt eine hohe Intensität von natürlicher entladender Energie an einem Standort vor, können Sie den 
Standort nutzen, um sich dort für einige Zeit energetisch zu entladen. 
Von einem dauerhaften Aufenthalt an so einem Standort sollten Sie (auch Tiere) absehen. Wenn Sie so 
ein Energiefeld ermittelt haben, stellen Sie den Bereich nicht mit Gegenständen zu. 
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Nelya-Analysekarten - Standortanalysen  

Nelya-Analysekarten Bestell-Nr. #5349; #5350 

#5349 

 

Nelya-Analysekarte – Kultplatz historisch 
Standortanalyse 
Mit dieser Nelya-Analysekarten können nicht nur analysieren, ob Sie sich in dem an einem historisch 
natürlichen Kultplatz befinden, sondern auch wie stark die Kultplatzenergie an dem Standort ist. 
Möchten Sie den energetisch stärksten Bereich am Standort ermitteln, müssen Sie an mehreren Stellen 
mit der Nelya-Analysekarte analysieren. Schreiten Sie den zu testenden Bereich in kleinen Schritten 
mit der Nelya-Analysekarte ab. 
Diese Kraftplätze ziehen die Menschen an. Sie haben von Natur aus eine höhere Energie als an anderen 
Standorten. Sie sind einfach da. Die Plätze strahlen etwas aus, was die Menschen fasziniert und bindet. 
Solche Kraftplätze entstehen auch, wenn Menschen aus welchem Grund auch immer einen bestimmten 
Platz immer wieder aufsuchen, um dort zu verweilen, weil sie an diesem Platz eine Begegnung hatten, 
weil der Platz sie anzieht, weil ihnen dort geholfen wurde, weil sie dort eine Einsicht oder eine 
Erkenntnis hatten u.v.m.. 
Jeder Mensch, der sich dort einfindet und Kontakt zu dieser Standortenergie aufnimmt, verstärkt die 
Energie an dem Platz. Gerne werden auch an solchen Plätzen auch Rituale vorgenommen. 
Wir alle kennen viele solche Plätze auf der Welt, an denen Menschen durch die besondere Kraft an 
dem Standort wieder gesund geworden sind.  
Temporärer Kultplatz: 
Zeigt Ihr Pendel diesen Bereich auf der Analysekarte an, kann das bedeuten, dass an dieser Platz nicht 
dauerhaft Kultplatzenergie haftet, weil dieser Platz nur hin und wieder für Rituale egal welcher Art 
genutzt wird. Die Kultplatzenergien sind meist auch sehr sehr schwach, die sich jedoch nach Ritualen 
verstärken. 
An einem solchen Kultplatz-Standort sollten Sie immer wieder nur kurz verweilen. Das reicht oft aus. 
Sensible Menschen können die Energien an einem Kultplatz wahrnehmen und reagieren oft mit den 
unterschiedlichsten Empfindungen. Von einem dauerhaften Aufenthalt an so einem Standort sollten Sie 
(auch Tiere) absehen. An einigen Kultstätten sind durch negative Handlungen häufig große 
Energieblockaden entstanden, die oft auch noch heute sichtbar. Kultplätze sollten nicht verändert oder 
gar zerstört werden. 

#5350 

 

Nelya-Analysekarte – Kultstätte historisch religiös  
Standortanalyse  
Mit dieser Nelya-Analysekarten können nicht nur analysieren, ob Sie sich in dem an einer historisch 
religiösen Kultstätte befinden, sondern auch wie stark die Kultstätten-Energie an dem Standort ist. 
Möchten Sie den energetisch stärksten Bereich am Standort ermitteln, müssen Sie an mehreren Stellen 
mit der Nelya-Analysekarte analysieren. Schreiten Sie den zu testenden Bereich in kleinen Schritten 
mit der Nelya-Analysekarte ab. 
Diese Kultstätten sind von Menschen eingerichtet und erbaut worden. Dort wurde ein Platz mit Vorsatz 
für bestimmte Zwecke eingerichtet. Es kann gut sein, dass es mal ein Platz mit hoher Energie war, der 
dann für bestimmte Rituale ausgebaut wurde. An den Kultstätten wurden evtl. Mensch- und Tieropfer 
gebracht, Menschen beigesetzt, Kriegsrituale geführt, religiöse Handlungen vorgenommen. 
An einem solchen Kultstätten-Standort sollten Sie nur kurz verweilen. Sensible Menschen können die 
Energien an einer Kultstätte wahrnehmen und reagieren oft mit den unterschiedlichsten 
Empfindungen.  
Temporärer Kultplatz: 
Zeigt Ihr Pendel diesen Bereich auf der Analysekarte an, kann das bedeuten, dass an diesem Platz 
nicht dauerhaft Kultplatzenergie haftet, weil dieser Platz nur hin und wieder für Rituale, Gebete oder 
Handlungen genutzt wird. Die Kultplatzenergien sind meist auch sehr sehr schwach, die sich jedoch 
nach Ritualen verstärken können 
Von einem dauerhaften Aufenthalt an so einem Standort sollten Sie (auch Tiere) absehen.  
An einigen Kultstätten sind durch negative Handlungen häufig große Energieblockaden entstanden, die 
oft auch noch heute sichtbar sind. Kultplätze sollten nicht verändert oder gar zerstört werden. 
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.Nelya-Analysekarten - Standortanalysen 

Nelya-Analysekarten Bestell-Nr. #5351; #5352; #5353 

#5351 

 

Nelya-Analysekarte – Blockaden durch Naturwesen 
Standortanalyse  
Wir Menschen haben in der Regel von den Naturwesen nicht zu befürchten.  
Die energetischen Blockaden durch Naturwesen entstehen nur durch Baumaßnahmen oder größere 
Veränderungen im Garten - oder Feld- und Außenbereichen.  
Die Blockaden entstehen oft im Energiefluss des Außenbereichs. Sensible Menschen können das 
wahrnehmen.  
Es kann auch sein, das Pflanzen oder Sträucher sich nicht gut entwickeln oder dauernd eingehen, 
obwohl keine Erdstörzone vorliegt und auch die Pflege optimal ist. Katzen meiden auch oft die 
Bereiche, wo Naturwesen anwesend sind.  

#5352 

 

Nelya-Analysekarte – Anwesenheit von Naturwesen  
Standortanalyse  
Mit dieser Nelya-Analysekarten können Sie die Anwesenheit von Naturwesen am einen beliebigen 
Standort ermitteln. 
Zu den Naturwesen zählen u.a. Elfen, Trolle, Elben, Gnome, Wichtel, Sylphen, Undinen, Zwerge, Devas, 
Naturgeister, Kobolde, Baumdevas, Naturhüter  
Naturwesen sind nicht sichtbar, aber einige Menschen können sie sehen und auch mit ihnen 
kommunizieren. Sie halten sich oft schon über viele Jahre an einem bestimmten Platz auf. 
Baumaßnahmen oder größere Veränderungen verhindern oft Ihre Anwesenheit. Wir Menschen haben 
in der Regel von den Naturwesen nicht zu befürchten.  
Katzen meiden auch oft die Bereiche, wo Naturwesen anwesend sind. 

#5353 

 

Nelya-Analysekarte - Kanalisierte Heilenergie am Standort 
Personen- und Standortanalyse  
Mit dieser Nelya-Analysekarten können Sie überprüfen, ob sich von Menschen kanalisierte Heilenergie 
am Standort oder in der Aura befindet.  
Diese Heilenergie können Sie mit dieser Nelya-Analysekarte nur analysieren, wenn Sie sich selbst  
oder ein anderer Mensch diese Heilenergie zum Standort oder zu Ihnen gesendet habt.  
Einen Geistheilungsvorgang können Sie mit dieser Analysekarte vor, während oder nach einer 
energetischen Behandlung überprüfen. Auch können Sie analysieren, wie lange der Standort oder eine 
Person die kanalisierte Heilenergie speichert.  
Auch bei einer energetischen Ferngeistheilung können Sie den Verlauf einer Sitzung mit dieser Nelya-
Analysekarte verfolgen. Selbst wenn ein nur ein Mensch, ein Tier oder eine Pflanze kanalisierte 
Heilenergie erhalten, werden Sie immer auch am Standort in einem gewissen Radius die kanalisierte 
Heilenergie testen können.  
Behandeln Sie gezielt energetisch nur den Standort, so sollten Sie auch sicherstellen, ob die 
anwesenden Personen auch einer Heilung zustimmen. Sonst sollten Sie die Heilung vornehmen, wenn 
sich am Standort keine Personen aufhalten. Ein Standort nimmt die kanalisierte Heilenergie ebenso an 
oder auf wie ein Mensch, ein Tier oder eine Pflanze und speichert diese ab. Die Dauer der Speicherung 
der energetischen Heilenergie ist unterschiedlich, aber auch mit dieser Nelya-Analysekarte sehr gut 
zu verfolgen.  
WICHTIG: Die Höhe der kanalisierten Heilenergie ist bei einer Energieheilung nicht ausschlaggebend. 
Selbst kurze energetische Heilimpulse können einen Heilungsprozess in Bewegung bringen. Auch die 
Dauer der Übertragung von kanalisierter Heilenergie ist nicht immer von Bedeutung. Die Erfahrung 
zeigt,  dass die kurze Wiederholungen (Impulse) von energetischen Heilbehandlungen oft wichtiger 
und wirkungsvoller sind als nur hin und wieder eine lange Sitzung. 
Kanalisierte Heilenergie kann sich positiv auf den Standort wie auch auf Ihre Lebensqualität und Ihr 
Wohlbefinden auswirken. 
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#5354 

 

Nelya-Analysekarte - Engel-Energie 
Personen- und Standortanalyse  
Mit dieser Nelya-Analysekarten können Sie überprüfen, ob sich Engel-Energie am Standort oder in 
Ihrem Energiefeld (Aura) befindet.  
Sie können mit dieser Analysekarte einen Engelheilungsvorgang vor, während oder nach einer 
energetischen Behandlung überprüfen. Oder Sie analysieren einen Raum oder sich selbst während 
eines Engel-Gebetes, einem Engel-Ritual, evtl. die Engelenergie in einer Kirche, in der Kita, am 
Arbeitsplatz usw. Auch wenn Sie die Engel-Energie nicht angerufen haben, um einen Heilung oder 
Schutz vorzunehmen, kann eine Engel-Energie anwesend sein. Die Dauer der Anwesenheit von Engel-
Energie ist unterschiedlich, aber auch mit dieser Nelya-Analysekarte sehr gut zu verfolgen. Es gibt 
unzählige Möglichkeiten diese Analysekarte einzusetzen. 
WICHTIG: Die Höhe der Engel-Energie ist nicht zu hoch zu bewerten.  
Wichtig ist, ob überhaupt Engel-Energie vorhanden ist.  
Selbst kurze energetische Engel-Heilimpulse können einen Heilungsprozess in Bewegung bringen. 
Auch die Dauer der Anwesenheit von Engeln ist nicht immer von Bedeutung. Die Auswirkungen von 
Engel-Energie sind sehr individuell und vielfältig, wie u.a. Engel der Heilung, Engel der Liebe, Engel 
der Kinder, Engel der Tiere, Engel der Pflanzen u.v.m. 
Meinen Sie, dass die vorhandene Engel-Energie nicht für Sie ausreicht, haben Sie immer die Möglichkeit 
zu bitten, dass diese Energie sich verstärken möge. Mit dieser Analysekarte können Sie den 
energetischen Prozess dann verfolgen.  
Kanalisierte Heilenergie kann sich positiv auf den Standort wie auch auf Ihre Lebensqualität und Ihr 
Wohlbefinden auswirken. 

#S5359 

 

Nelya-Analysekarte - Schutz-Magie am Standort 
Standortanalyse 
Sie testen mit dieser Nelya-Analysekarte eine nicht blockierende energetisch-positive Schutz-Magie 
am Standort. 
Mit dieser Nelya-Analysekarten können Sie die Intensität der nicht blockierenden Schutz-Magie am 
einen beliebigen Standort ermitteln.  
Je höher Intensität der Schutz-Magie ist, umso intensiver ist der Standort energetisch geschützt. Dabei 
ist es nicht von Bedeutung, wie die Schutz-Magie an den Standort gelangt ist, noch welches Ritual 
vollzogen worden ist.  
Es kann durchaus sein, dass durch informierte Gegenstände, besprochene Amulette, Geistheilung, 
Weihen, religiöse Handlungen u.ä. die Schutz-Magie am Standort positiv stabilisiert.  
Diese Schutz-Magie kann sich positiv auf den Standort auswirken. 

#5361 

 

Nelya-Analysekarte - Positive Gefühls- und Gedankenenergien am Standort 
Standortanalyse 
Positive Gedanken- und Gefühlsenergien: Freude, Liebe, gute Nachrichten, Freude auf den Tag und das 
Leben, Prüfung bestanden, nette Leute kennengelernt, ein Geschenk bekommen, sieht einen alten 
Bekannten, erfolgreiche Therapien, nettes Gespräch, herzhaftes Lachen, liebevolle Gedanken 
Je höher der ermittelte Wert ist, umso stabiler sind die positiven Gedanken- und Gefühlsenergien am 
Standort. 
Diese Energiefelder können sich positiv auf ihre Lebensqualität sowie auf ihr Wohlbefinden auswirken. 
!!! Machen Sie selbst den Versuch und testen Sie die positiven Gedanken- und Gefühlsenergien am 
Standort. Dann machen Sie sich für einen kurzen Zeitraum "negative" Gedanken, denken Sie mal an 
etwas was Sie verärgert oder spielen Sie eine aggressive Musik ab. 
Dann testen Sie sich wieder mit dieser Nelya-Analysekarte und Sie werden erkennen wie schnell die 
positiven Gedanken- und Gefühlsenergiefelder am Standort verdrängt werden.  

 


