Regulation durch Information

Heilstrom-Energiehantel
Energetische Regulation

Eine energetische Unterstützung, um sich
für den universellen Heilstrom
des Universums zu öffnen, sich anzubinden,
die Heilstromregulation zu optimieren
und schließlich auch die
aufgenommene Heilenergie zu speichern.

www.nelya-energieprodukte.de
Hinweis: Mit moderner computergesteuerter Informationstechnologie wurden die energetischen gezielten
Informationen übertragen. Die Energiehantel 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. Die Nelya-Heilstrom-Energiehantel ist kein Heilmittel,
kein Medizinprodukt im Sinne des Gesetzgebers und nach klassisch wissenschaftlichen Kriterien auch noch nicht
anerkannt. Durch das Benutzen der Nelya-Heilstrom-Energiehantel besteht die Möglichkeit Energiedefizite auszugleichen, sie ersetzt jedoch keine medizinische Behandlung.

-Heilstrom-Energiehantel
Größe: ca. 11 cm lang - ca. 110 Gramm

Wir Menschen leben nicht nur von Wasser und Nahrung, sondern auch von Energie. Die Erde
und das ganze Universum bestehen aus Energie. Täglich nehmen wir Energie auf, verlieren
aber auch Energie um unsere Leben auf einem bestimmten Niveau zu halten. Dieser
Energieausgleich geschieht meist unbewusst. Denn es bedarf keiner ausgefallenen mentalen
Technik, um Körper, Seele und Geist mit dieser hochschwingenden Energie zu versorgen.
Wir haben als Menschen jederzeit Zugang zu den universellen Heilstrom. Diese universelle
Heilenergie ist in Fülle um uns herum. Wir brauchen uns im Grunde nur für diese Energie zu
öffnen und sie dann durch uns durchströmen lassen. Verbinden wir uns mit diesem
universellen Heilstrom, spüren wir ein inniges Ganzseingefühl in uns.
Verbrauchen wir jedoch vermehrt Energie, müssen wir auch dafür sorgen, dass diese
Energiedefizite wieder ausgeglichen werden. An manchen Tagen fällt es uns schwer mal kurz
inne zu halten und wieder Energie zu tanken. Wir finden häufig durch innere wie auch äußere
Ablenkung, Reizüberflutung, Zeitmangel und Konzentrationsblockaden keinen optimalen
Zugang und nehmen den universellen Heilstrom nicht mehr so richtig auf. Dazu verbrauchen
wir aber auch erheblich viel Energie u.a. durch Stress, Unruhezustände, Sorgen, Ärger, Ängste,
ungesunde Ernährung und natürlich auch durch Krankheiten u. v. m.. Wir kommen nicht so
recht in unsere Kraft und unsere täglichen Aufgaben können wir nicht mehr zu unserer
Zufriedenheit erfüllen. Es entsteht ein Energiemangel. Geraten wir aus unserem natürlichen,
gesunden Energiegleichgewicht, stoßen wir mehr und mehr an unsere Grenzen. Wir sollten
unserem Körper eine bestmögliche Unterstützung bieten, um in einen ausgewogenen
Energiebalance-zustand bleiben zu können!
Immer mehr Menschen sehnen sich danach, sich dem universellen Heilstrom zu öffnen und
wieder in die Energie zu kommen.
Diese Nelya-Heilstrom-Energiehantel wurde für die Menschen entwickelt, die
eine blockadefreie energetische Unterstützung benötigen, um sich für den
universellen Heilstrom des Universums zu öffnen, sich anzubinden, die
Heilstromregulation zu optimieren und schließlich auch die aufgenommene
Heilenergie zu speichern.
In einer Sitzung mit der Nelya-Heilstrom-Energiehantel können Sie Ihre Energiedefizite
ausgleichen und so an der Erhaltung der Gesundheit von Körper, Geist und Seele bewusst
beitragen. Dadurch kann eine Energiebalance wieder herstellt werden, die eine
Voraussetzung für die Regeneration auf allen Ebenen ist. Die Wirkung einer Sitzung mit einer
Nelya-Heilstrom-Energiehantel kann sich auf verschiedenen Ebenen vollziehen, ähnlich wie
bei einer Geistheilung ist.
Wenn Sie sich an den universellen Heilstrom anbinden möchten, sollten Sie schon sicher sein,
dass Sie die Veränderungen auch in Ihr Leben lassen können. Arbeiten Sie mental gegen diese
Feldveränderungen, entsteht keine Resonanz mit Ihrem eigenen Energiefeld und die
energetischen Anbindungs- und Speicherinformationen zeigen keine nachhaltige Wirkung.
Anwendung: Setzen oder legen Sie sich bequem hin, nehmen die Nelya-HeilstromEnergiehantel in die Hand oder legen sie an oder auf den Körper. Die Energiehantel sollte sich
schon nah am Körper befinden. Das Energiefeld der Energiehantel geht in Resonanz mit Ihrem
eigenen Energiefeld und bewirkt mit den gezielten übertragenen Informationen eine
Unterstützung. Nehmen Sie sich die Zeit für diese Energiebehandlung.
Eine Sitzung sollte ca. 30-45 Minuten dauern. Verlängern Sie die Sitzung kann es schon sein,
dass Sie den Energieaufbau und das Wohlfühlen nicht so recht erfahren und Sie sich eher
schläfrig fühlen.
Legen Sie nach einer Sitzung die Nelya-Heilstrom-Energiehantel aus Ihrem Aurabereich
heraus, findet keine Regulation mehr statt. Mein Rat, schließen Sie die Sitzung nach 30-45
Minuten ab und lassen Sie die Sitzung noch nachwirken. Genießen Sie die Zeit mit einem Glas
Wasser.
Im Gegensatz zu manchen anderen Regulierern rate ich davon ab, die Nelya-HeilstromEnergiehantel in Alltag dauerhaft bei sich tragen.

