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Energetische Regulation

Stille-Energiehantel

 

Hilfreiche 
energetische Unterstützung, 

um in eine erholsame Stille zu finden.
                                                                                

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-Stille-Energiehantel ist kein Heilmittel, kein 
Medizin-produkt im Sinne des Gesetzgebers und nach klassisch wissenschaftlichen Kriterien auch noch nicht 
anerkannt. Die  Nelya-Stille-Energiehantel ermöglicht Ihnen eine energetische Unterstützung um in eine stille Stille 
zu kommen. Das Benutzen einer Nelya-Stille-Energiehantel  ersetzt keine medizinische Behandlung.  



-Stille-Energiehantel
Größe: ca. 11 cm lang - ca. 90 Gramm

Durch die Schnelllebigkeit und dauerhaften Reizüberflutung unserer Zeit fällt es 
uns immer schwerer in eine stille Stille zu finden. 
Nur mal kurz zur Ruhe kommen und dann wird man vom Alltag auch schon 
wieder eingeholt. Man kann nicht gut abschalten und die Regenerationszeiten 
werden oft durch Alltagsstress auf  ein Minium reduziert. Viele Menschen finden 
nicht in eine erholsame Ruhe, und schon gar nicht in eine innere Stille.

Für die Menschen, die eine energetische Unterstützung benötigen um in eine 
erholsame Stille zu finden, wurde nun diese Nelya-Stille-Energiehantel ent-
wickelt. Mit Hilfe der Nelya-Stille-Energiehantel gleitet man in eine Stille, um mal 
ganz in sich selbst zu ruhen. In die Stille gehen, bedeute nicht Schlafen.

Die gezielten energetischen Informationen auf  der Nelya-Stille-Energiehantel 
sind wie u.a. sich den äußeren Reizen entziehen, die innere Stille finden, die 
innere Stille zulassen, sich treiben lassen, in eine erholsame Stille gleiten, sich 
die Stille gönnen, durchatmen, sich mit Stille belohnen, innere stille Zufrieden-
heit zulassen, Sicherheit, Geborgenheit, Regeneration, erholsame Stille

Wenn Sie sich zu einer Sitzung mit der Nelya-Stille-Energiehantel entschließen, 
sollten Sie schon sicher sein, dass Sie auch in eine Stille finden möchten. Sie 
müssen sich auch auf  die energetischen Stilleinformationen einlassen.
Können Sie sich nicht auf  diese Energiefeldveränderungen einlassen, entsteht 
keine Resonanz mit Ihrem eigenen Energiefeld und die energetischen Stille-
informationen zeigen keine nachhaltige Wirkung.  

Anwendung: Setzen oder legen Sie sich bequem hin, nehmen die Nelya-Stille-
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 Regeneration nicht so erfahren und Sie sich eher 
schläfrig fühlen. 
Legen Sie nach einer Sitzung die Nelya-Stille-Energiehantel aus Ihrem Aura-
bereich 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. Es ist durchaus möglich die Nelya-
Stille-Energiehantel als Einschlafunterstützung zu nutzen.
Im Gegensatz zu manchen anderen Regulierern, sollten Sie diese Nelya-
Stille-Energiehantel im Alltag nicht dauerhaft bei sich tragen. 
 

Diese Nelya-Stille-Energiehantel wurde für die Menschen 
entwickelt, die trotz Alltagstress und Reizüberflutung

wieder in eine erholsame Stille finden möchten.
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