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Bionik, Naturtechnologie ist Zukunft!
Artikel-Nr.: B-301

Hand'made in Germany

Artikel-Bezeichnung: Nullpunktenergiestäbe incl. Lederhülle
Komponenten: Zwei Stäbe mit BORMIA Gold- & Silber-Spiralen im Kern und verschiedenen Materialien zur Klärung und Revitalisation der Aura

(aufwendige Handfertigung)… weitere Hinweis siehe unten.
Preis: 1.700,00 € incl. 19% MwSt., die Stäbe werden nur persönlich nach einer Einweisung übergeben
Hinweis: Nur für Heilberufe wie Ärzte, Heilpraktiker, Heiltherapeuten, Heiler… etc.
Anwendungsbereiche: Ein einfacher Erklärungsansatz zur Verwendung dieser neuen, natürlichen und sehr kraftvollen Heilmethodik wird in einem gesonderten pdf gegeben.
Unsere Lebensthemen, die geklärt werden wollen, beginnen in der in der Aura! Werden diese nicht bearbeitet, manifestieren sie sich 'langsam
aber sicher' auch physisch in Form von Krankheiten. Mit den Nullpunktstäben klären sie die Aura und eröffnen dadurch einen einfacheren Zugang
zu selbstheilenden Kräften und Fähigkeiten des Körpers und der Seele. Als Vorabbehandlung vor jeglicher anderer Therapie sind sie eine
bemerkenswerte Hilfe, den Zugang zu Blockaden freizulegen, um dadurch die Therapie selbst wirksamer werden zu lassen.
Sie können die Behandlung mit diesen Stäben wie eine 'Lichtbehandlung' verstehen, die Sie mit nichts vergleichen können,
was man bisher an Therapieanwendungen kennt. Die Wirkung ist sehr subtil aber klar spürbar und kommt - richtig geführt einer Tiefenmeditation gleich, die den gesamten Körper wieder zum NULLPUNKT und zum ganzheitlichen Wohlbefinden führt.
Es liegen für verschiedene Erfahrungsbereiche Berichte aus eigenen Erfahrungen vor, aber auch von Ärzten und Mitgliedern
anderen Heilberufen. Die Anwendungsbereiche sind sehr weitreichend und es sollte nichts an Anwendungsmöglichkeiten ausgeschlossen werden.

Zu positiven Rückmeldungen zählen Behandlungen bei: Angstzuständen, Auflösung von starken Schockerlebnissen
(z. B. Brüche, Stöße, Narben, Unfälle, OP's etc.), mangelnder Wundheilung, hartnäckigen Lebens-Themen, Besetzungen, negative psychische Erlebnisse,
Gedanken, die einen nicht loslassen, Traumata jeder Intensität, Ängste (definiert und undefiniert), Schmerzen jeglicher Art, Stoffwechselprobleme etc.
Die Stäbe sind auch sehr gut zur Eigenbehandlung z. B. bei mangelnder Durchlässigkeit, eigenen psychischen Themen, mangelndem Selbstvertrauen… etc.
Sie können auch hier alle Varianten durchprobieren… Ich halte diese Nullpunktstäbe für einen der neuen Schritte in die Neue Zeit!
Hinweis I: Es gibt zum Aufbau dieser neuen ganzheitlichen Nullpunktstäbe eine ca. 30seitige Unterlage, die ich auf (offizieller) Anfrage gerne zusende.
Die Nullpunktstäbe zu erfahren, ist allerdings weit interessanter, als sie nur theoretisch zu studieren. Stimmen Sie mit mir einen Termin
zur Probe-Behandlung ab!
Hinweis II: Wie Sie im Netz sehen können, handelt es sich beim Bormia-Prinzip um ein universelles Prinzip. BIONIK - und damit meine ich echte
Naturtechnik - kann eben weit mehr als konventionelle Technik.

Weitere hochwertige Produkte finden Sie hier: www.shop.bormia.de
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