
Regeneration für Körper, Geist und Seele.

-Energie-Depot

Das  wurde entwickelt, um durch Regeneration die Energiedefizite bei Menschen Nelya-Energie-Depot
und auch bei Tieren auszugleichen.

Gerade in unserer Zeit, mit ihren stetig ansteigenden Anforderungen, wo Stress und Unruhe den 
Alltag bestimmen, ist die Balance zwischen Körper, Geist und Seele wichtiger denn je. 
Wir benötigen immer mehr Lebensenergie, damit wir diese Belastungen bewältigen können.

Das verstärkt in dem Raum, indem es aufgestellt wird, die Lebensenergie und Nelya-Energie-Depot 
sorgt dafür, dass die Raumenergie konstant auf  einem sehr hohen Niveau bleibt. 

Das passiert natürlich nur, wenn das  senkrecht steht. Legen Die das Nelya-Energie-Depot Nelya-
Energie-Depot waagerecht hin, sinkt die Lebensenergie im Raum wieder langsam, aber merklich auf  
ein normales Niveau ab.

In nur einer Regenerationssitzung können Sie Ihre inneren Energiereserven auffüllen, regenerieren 
und sich auf  eine ganzheitliche sanfte Weise energetisch stabilisieren. 
Das kann Ihr Wohlbefinden stärken und auch die Selbstheilungsprozesse fördern.

Stellen Sie das in einem Abstand von ca. 1m bis 1,5 m in der Höhe zwischen 80-Nelya-Energie-Depot 
120 cm  sich auf. neben oder hinter
Ich rate davon ab, das vor sich aufzustellen, weil es zu Beginn einer Sitzung zu Nelya-Energie-Depot 
einem Druckgefühl im Brust- und Magenbereich kommen kann. Hat sich der Raum mit der 
Lebensenergie gesättigt, spielt die Position keine Rolle mehr.
Die jeweilige Regenerationszeit von ca. 30 bis 45 Minuten sollte auch nicht überschritten werden, weil 
eine Verlängerung der Regenerationszeit eher schläfrig macht oder gar überreizt. Probieren Sie es 
aus. Dann sollte man sich lieber zwei Sitzungen am Tag gönnen.  

Durch die moderne computergesteuerte Informationstechnologie haben wir heute die Möglichkeit, 
gezielt besondere Lebens- und Arbeitsbereiche mit einem hohen Energiepotential einzurichten.

Wichtiger Hinweis: Ich weise ausdrücklich darauf  hin, dass die Nelya-Energieprodukte keine Heilmittel, auch keine Medizinprodukte im Sinne des 
Gesetzgebers sind und nach klassisch wissenschaftlichen Kriterien sind Energieprodukte noch nicht anerkannt. Die Aussagen über Wirkungen beziehen 
sich auf  die Zusammenhänge der energetischen Feldveränderung. Das Nelya-Energie-Depot kann keine medizinische Behandlung ersetzen.

www.nelya-energieprodukte.de


