Regulation durch Information

Energie-Wohlfühlkissen
Gewichtskissen mit Energieinformationen

Dieses Nelya-Energie-Wohlfühlkissen
wurde zur Unterstützung
für die Menschen entwickelt,
die ein energetisches positives
Regenerationsgefühl wünschen und
ihr Wohlgefühl stabilisieren möchten.
Alle guten klassischen Eigenschaften
eines Gewichtskissens werden
durch die gezielten Energieinformationen
zu einem Wohlfühlkissen optimal abgerundet.

www.nelya-energieprodukte.de
Hinweis: Mit moderner computergesteuerter Informationstechnologie wurden die energetischen gezielten Informationen
übertragen. Das Nelya-Energie-Wohlfühlkissen 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-Wohlfühlkissen ist kein Heilmittel, kein Medizinprodukt im Sinne des
Gesetzgebers und nach klassisch wissenschaftlichen Kriterien auch noch nicht anerkannt. Das Benutzen eines Nelya-EnergieWohlfühlkissen ersetzt keine medizinische Behandlung.

Wohltuende Entspannung und Regeneration.

-Energie-Wohlfühlkissen
Genießen Sie die Zeit mit einem Nelya-Energie-Wohlfühlkissen.
Erleben und genießen Sie das Wohlgefühl und erfahren Sie die nachhaltige Wirkung!
Das Nelya-Energie-Wohlfühlkissen mit allen klassischen Annehmlichkeiten und den zusätzlich übertragenden gezielten energetischen
Informationen fördert ein ganzheitliches Wohlgefühl und optimiert eine
allgemeine positive Wirkung auf das allgemeine Wohlbefinden.
Die gezielten Energieinformationen gehen in Resonanz zu Ihren Energiefeld und bewirken eine Veränderung durch eine sanfte Energieregulierung und können für eine Vertiefung der Regeneration und Erholung
sorgen. Zudem sorgt das angenehme Gewicht für ein Gefühl der
Harmonie und der Geborgenheit und begünstigt den Erholungswert.
Das Nelya-Energie-Wohlkissen ist 25x18cm groß und wiegt ca. 450g. Es
ist nicht prall gefüllt und die Miniperlen passen sich dem Körper optimal
an, daher können Sie es überall auf den Körper auflegen, wie u.a. auf die
Bauch, die Schulter, den Rücken oder auf die Oberschenkel. Durch die
gerade Form und durch das Gewicht bietet dieses Wohlfühlkissen mit
seinem sanften Druck einen angenehmen Akupressur-Effekt auf die
Akupunkturpunkte, die Lymphe, die Nerven, die Meridiane und die
Muskeln.
Die übertragenen energetischen Informationen sind u.a. innere Anspannung abbauen; von den Alltagsgedanken lösen; Harmonie in sich
selbst finden; emotionales und körperliches Wohlfühlen zulassen;
energetisches Strömen und Fließen wahrnehmen und zirkulieren lassen;
Zuversicht annehmen; eine Verbindung zum persönlichen Wohlgefühl
wiederherstellen und speichern.
Das Nelya-Energie-Wohlfühlkissen 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 wurden auch keine zusätzlichen
Kunststoffe/Vliese vernäht. Das Nelya-Energie-Wohlfühlkissen ist frei
von Duftstoffen.
Anwendung: Die Anwendungszeit richtet sich nach Ihrem persönlichen
Bedarf. Es ist nicht von Bedeutung von welcher Seite Sie das NelyaEnergie-Wohlfühlkissen benutzen. Sie können es einsetzen, u.a. einfach
nur so zur Verstärkung des ganzheitlichen Wohlgefühls, als Unterstützung und zur Förderung der Regeneration, zum Entspannen, in
Krisensituationen, bei Unpässlichkeiten, nach einem anstrengenden
Arbeitstag, als Feierabenderholung u. v. m.
www.nelya-energieprodukte.de

