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Termine nach Vereinbarung
Wir weisen darauf hin, dass die hier vorgestellten Technologien nicht mit den schulwissenschaftlichen Auffassungen übereinstimmen. Die Energiemedizin ist
der Alternativ-Medizin zuzuordnen. Eine energiemedizinische Anwendung ersetzt keinesfalls die Diagnose und die Behandlung durch einen approbierten Arzt.

Geh‘ mit uns den Weg!

Vorbeugen
jetzt

Warum funktioniert bei mir nichts?
Warum habe ich einfach kein Glück?
Findest du dich bei diesen Fragen wieder und bist du bereit
dich zu verändern? Wir können dir helfen, das Prinzip von
Ursache und Wirkung (=Karma) zu erkennen, um die Botschaften deiner negativen Lebenssituationen ins Positive zu
verändern.

ESP-Kartenlegen nach MIK
Das Kartenlegen zeigt dir deine (un)bewussten negativen
Karma und Spiegel deines Lebens. Die Lichtkarten sind ein
wunderbares Hilfsmittel um deine aktuellen Lebenssituationen im Hier und Jetzt aufzuzeigen.
Willst du Lösungen für deine Zukunft?
Ja, dann erkenne die Spiegelkarten anhand deiner Aura.

*

ESP-Erfolgs- und
Motivationstraining nach MIK
Was sind deine Ziele?
Weißt du was dich wirklich glücklich macht?
Wenn du deine negativen Gefühle und Emotionen aus deiner
Vergangenheit nicht bereinigst, wird es schwierig erfolgreich
zu sein, auch wenn du noch so positive Gedanken hast. Du
hast jederzeit die Chance etwas zu verändern! Wir helfen dir
gerne dabei deine Ziele, Wünsche und Träume zu definieren,
um sie zu verwirklichen.

*

ESP = energetisch-spirituell

|

MIK = Methode Ingrid Kamper

Metatron

Oligoscan

Das Metatrongerät ist revolutionär, kommt aus der
russischen Raumfahrt und bietet neue Diagnostikansätze für Ganzheitsmedizin und Prävention. Es ist
sehr einfach in der Anwendung effektiv, aussagekräftig und völlig schmerzfrei. Das Gerät ist bestens
geeignet zur Früherkennung von körperlichen Disharmonien und zur Vorbeugung. Mit dem Metatron
Gerät kann man mit einem einfachen Körperscan verschiedenste „Störfelder“ lokalisieren, beseitigen und
wieder in den natürlichen Zustand bringen.

Der Oligoscan misst in Echtzeit die Bilanz der Mineralstoffe und
der toxischen Metalle, welche die verschiedenen Stoffe und deren
Konzentration in unserem Körper aufzeigt. Die Messung ist sehr
einfach: Wenn die erforderlichen Kundendaten eingegeben sind,
wird der Oligoscan an vier Punkten auf die Handfläche gedrückt
und durch einen Lichtstrahl wird die Intensität der elektromagnetischen Signale von 34 Elementen bestimmt. Danach berechnet
der Computer die Testergebnisse, die innerhalb von wenigen Sekunden tabellarisch als auch graphisch den Gesundheitszustand
darstellen.
Bewusste Gesundheitsvorsorge in wenigen Sekunden!

ANWENDUNGEN

ESP -ANGEBOTE

ESP-Aura- & Familienanalyse nach MIK

SymbioceuticalsBiofeld-Methode
Das Ziel liegt darin, den Körper wieder an seine
ungestörte Ursprungsschwingung zu erinnern. Die Anwendung dauert zwischen 30 und 60 Minuten, je nachdem, wie lange sie noch etwas im Körper spüren bzw. solange der Organismus mit den angebotenen Frequenzen
in Resonanz geht. Der Erfolg ist direkt danach ersichtlich.
Hervorragende Ergebnisse können erzielt werden bei
- sämtlichen Nahrungsmittelunverträglichkeiten
- Pollenbelastung und allergischen Überreaktionen
aller Art
- Hausstaubbelastung
- Tierhaare-Belastung
- Verletzungen/Knochenbrüche
- Schmerztherapie nach Operationen
- Ausleitung sämtlicher Toxine, Impfstoffe, Narkosemittel, Schwermetalle, Kunstoffe, Umweltgifte,
Erbtoxine, Tabakgifte, Wohngifte, Lösungsmittel,
Pharmaka, Waschmittel/Weichspülerzusatzstoffe
- u.v.m.

Harmonisierung
von Elektrosmog
Elektrosmog beeinflusst unsere organischen Funktionen
in weit höherem Ausmaß als bis noch vor Jahren vorstellbar war. Elektromagnetischen Wechselfeldern sind wir
aufgrund unseres hochtechnisierten Lebens tagtäglich
ausgesetzt. Dadurch entstehen zahlreiche Umweltbelastungen, die für uns Menschen nicht zu erkennen sind. Daher ist es von essentieller Wichtigkeit unsere Wohnungen,
Häuser, Büros und Firmengebäude zu harmonisieren!
Wer sich informiert und Verantwortung für sich
übernimmt, ist klar im Vorteil!

