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Energetische Regulation

Neuordnung-Energiehantel

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-Neuordnung-Energiehantel ist kein Heilmittel, kein 
Medizinprodukt im Sinne des Gesetzgebers und nach klassisch wissenschaftlichen Kriterien auch noch nicht anerkannt. 
Die  Nelya-Neuordnung-Energiehantel ermöglicht Ihnen eine energetische Unterstützung bei Neuordnungsprozessen 
zu kommen. Das Benutzen einer Nelya-Neuordnung-Energiehantel ersetzt keine medizinische Behandlung.  

Die Nelya-Neuordnung-Energiehantel 
wurde für die Menschen entwickelt, 
die sich einer Neuordnung stellen 

und diesen Prozess 
energetisch fördern 

und stabilisieren möchten.



-Neuordnung-Energiehantel
Größe: ca. 12 cm lang - ca. 70 Gramm

Neuordnung ist Veränderung. Bevor man in einem Neuordnungsprozess in 
seinem Leben angekommen ist, sind sicherlich schon einige Veränderungs-
prozesse voran gegangen. Vielleicht hat man schon einige Energieblockaden 
gelöst; Körper, Geist und Seele in die Heilung geführt; das Hier und Jetzt erkannt 
und gelebt; sich in die Stille begeben und Kraft geschöpft und nun ist man in 
diesem Wandlungs- oder Gesundungsprozess an dem Punkt der Neuordnung 
angekommen. 
Man weiß von sich selbst, mal klappt alles ganz gut, aber hin und wieder 
schleichen sich alte Strukturen wieder ein. Körper, Geist und Seele geraten in 
Unbalance und Zweifel an der Richtigkeit der Neuordnung werden lauter. 
Die Nelya-Neuordnung-Energiehantel wurde für die Menschen entwickelt, die 
sich einer Neuordnung stellen und diesem Prozess energetisch begleiten, 
fördern und stabilisieren möchten.
Die gezielten energetischen Informationen auf  der Nelya-Neuordnung-Energie-
hantel sind wie u.a. sich der Gegenwart stellen, Begeisterung für die Neuord-
nung, Selbstverletzungsprogramme und blockierende Erinnerungsstrukturen 
überarbeiten, Hinweise erkennen, die Signale des Körpers werden wieder 
wahrnehmen, Neuordnungsbereitschaft, Neuordnungsfreude, Neuordnungs-
kraft aktivieren, sich öffnen für das Neuordnungsbewusstsein, Zuversicht, 
Erkenntnis.

Wenn Sie sich zu einer Sitzung mit der Nelya-Neuordnung-Energiehantel ent-
schließen, sollten Sie schon sicher sein, dass Sie auch Ihre derzeitige 
Neuordnung fördern und stabilisieren möchten. Können Sie sich nicht auf  diese 
Energiefeldveränderungen einlassen, entsteht keine Resonanz mit Ihrem 
eigenen Energiefeld und die energetischen Neuordnungsinformationen zeigen 
keine nachhaltige Wirkung.  
Anwendung: Setzen oder legen Sie sich bequem hin, nehmen die Nelya-
Neuordnung-Energiehantel in die Hand oder Sie 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. Eine Sitzung sollte ca. 30-45 Minuten dauern. 
Verlängern Sie die Sitzung kann es schon sein, dass Sie die energetische 
Stabilisierung nicht so erfahren und Sie sich eher schläfrig fühlen. Legen Sie nach 
einer Sitzung die Nelya-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, sollten Sie diese Nelya-Neu-
ordnung-Energiehantel im Alltag nicht dauerhaft bei sich tragen. 
 

Diese Nelya-Neuordnung-Energiehantel wurde für die Menschen 
entwickelt, die sich einer Neuordnung stellen und diesem
Prozess energetisch fördern und stabilisieren möchten.

www.nelya-energieprodukte.de


