



Um Saatgut zu informieren, sollte diese während
einer Woche (bei aufsteigendem Mond) auf die
gelegt werden. Die
ist in drei
weiteren Größen erhältlich:
> Format A6
> Format A5
> Format A4

11,5 x 15,5 cm
15,5 x 21,5 cm
21,5 x 30,5 cm

Die wohl spektakulärste Leistung wurde von einem Ingenieur erreicht, der versucht
hatte, die Wirksamkeit der
zu diskreditieren.
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- für Mut & Selbstvertrauen
- fördert die Selbstheilung
- stärkt den Organismus
- zur physischen Regeneration
- belebt Lebensmittel
- für elektrische Geräte

Seine akribischen Versuche ergaben, dass Sonnenblumen mit behandelter Saatgut -entgegen seinem
Willen- im Durchschnitt um den Faktor 3,8 höher
wuchsen als unbehandelte.

Alle Studien, die übrigens nur von unabhängigen
Fachlabors durchgeführt wurden, zeigen klar auf,
dass
© Produkte ein Wirkungspotential aufweisen, das in dieser Form als einzigartig
bezeichnet werden kann.

Die Details dieser Studie haben wir auf der PartnerHomepage www.energy-cards.com veröffentlicht.
Aus biologisch-wissenschaftlicher Sicht betrachtet
dürfen die Resultate als sehr positiv und äußerst
überraschend bezeichnet werden !

Dieser Faltprospekt dient der Information über Methoden der
Gesundheitsvorsorge und Selbsthilfe. Wer sie anwendet, tut
dies in eigener Verantwortung. Wir beabsichtigen nicht, Diagnosen zu stellen oder Therapieempfehlungen zu geben. Die
hier beschriebenen Verfahren sind nicht als Ersatz für professionelle medizinische Behandlung bei gesundheitlichen Beschwerden zu verstehen.

Diese kleine
bewährt sich seit bald 20 Jahren und erstaunt immer wieder durch ihr Potential, das
viele als total überraschend
bezeichnen. In erster Linie
unterstützt die
alles, was mit Transformation
zu tun hat. Der Amethyst weist
ähnliche Eigenschaften auf.
Der Name Amethyst stammt aus dem antiken
Hellas und bedeutet "unberauscht" (a-methystos).

Auch im Mittelalter war seine
ernüchternde, klärende Wirkung bekannt. Hildegard von
Bingen empfahl diesen Halbedelstein besonders bei Hautkrankheiten und Schwellungen.
Des Weiteren hilft der Amethyst bei nervösen
Verdauungsproblemen, bei Menstruationsbeschwerden und Hitzewallungen, Fieber, tränenden Augen, Warzen, Akne, Ausschläge, Schuppenflechte, Bindegewebsschwäche, Verspannungen und Kopfschmerzen.
Aufgrund der vielen Rückmeldungen, die uns seit
der Einführung der
erreichen, können
wir ihr u.a. folgende Eigenschaften einräumen:







fördert den Selbstheilungsprozess
hilft bei Erkrankungen der Atemwege
schmerzlindernd und spannungslösend
unterstützt die Bewältigung von Verlusten
bei Verletzungen, Prellungen, Schwellungen
bei Schlafproblemen (unters Kopfkissen legen)

Des Weiteren ist unterstützt dieses kleine Kärtchen
jegliche Meditation auf lichtvolle Weise. Dazu
wird sie direkt auf die Thymusdrüse oder zwischen
den Händen gehalten. Sie können sich auch hinlegen und die
direkt auf die Stirn legen. Diese kleine Karte, die im goldenen Schnitt
gefertigt wurde:




fördert die Inspiration und Intuition
erhöht die Konzentrationsfähigkeit
fördert die Überwindung von Suchtverhalten

In vielen Fällen, die persönlich überprüft wurden,
konnte festgestellt werden, dass Knochenbrüche bedeutend schneller
zusammenwachsen. Die
kleine
wird
dazu gelegentlich auf
den Gipsverband oder
direkt zwischen z.B. Unterarm und Gips gelegt.
In praktisch allen Fällen konnte der Gipsverband
in der Regel bereits nach drei Wochen entfernt
werden, obschon durchschnittlich fünf bis sieben
Wochen „Tragzeit“ prognostiziert wurden.

Wasser, das mit der
energetisiert wird,
eignet sich gut zur Gesichtspflege
und
bei
Hautunreinheiten.
Äußerst interessant im
Falle von Migräne und
stressbedingten Verspannungen.

Leider lässt heutzutage die bio-energetische und
bio-physikalische Qualität vieler „Naturheilmittel“
sehr zu wünschen übrig. Die
eignet
sich hervorragend, um die Wirkung von Naturheilprodukten zu stimulieren. Zu Beginn wurden praktisch alle Naturheilmittel noch sorgfältig von Hand
hergestellt; nach ihrem Erfolg werden heute leider
die meisten industriell gefertigt. Es ist daher logisch, dass einerseits die Qualität darunter leidet
und andererseits die Wirkung solcher Produkte.

©
Alle Studien, die mit
Produkten
ausgeführt wurden, bekräftigen und bestätigen
ihr innenliegendes Potential.

Wir durften in den letzten
Jahren immer wieder die
Erfahrung machen, dass
Naturheilmittel und Medikamente ihre Schwingung
verändern, nach dem sie
auf die
gestellt
wurden.

Analog dem
Spray aus unserem Angebot, hilft mit der
energetisiertes Wasser bei
Insektenstichen,
aktiviert
die Bauchspeicheldrüsenund Schilddrüsentätigkeit
und lindert Halsentzündungen.

Die Eigenschaften dieser kleinen Karte werden
von vielen Personen als "magisch" bezeichnet ;-)

