Top-Informationen zum Thema körperliches und psychisches Wohlbefinden
Harmonie in Geist und Körper ist vom Gleichgewicht der Energiezentren und der
Energieflüsse abhängig.
Sechs von Sieben Haupt-Energiezentren, in der Schulmedizin als endokrine Drüsen, in der
Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) und dem Yoga als direkt darüber liegende
Chakren bezeichnet, werden unmittelbar und fest mit körperlichen sowie psychischen
Störungen verbunden.
Die Zentren verbinden den gesamten Körper über Energiekanäle mit Energien und
Schwingungen, die uns sowohl positiv, als auch negativ beeinflussen können.
Sind alle Energiezentren frei von Blockaden, kann die Energie harmonisch fließen und der
Mensch befindet sich im Gleichgewicht. Sind die Energieflüsse durch Blockaden gestört,
zeigt sich dies in vielfältigen körperlichen und psychischen Beschwerden.
Für diesen Fall ist es unabdingbar, das Gleichgewicht der Energiezentren wieder herzustellen,
so dass die Selbstheilungskräfte des Menschen aktiviert und unterstützt werden.

Das ist jetzt höchst effektiv und verblüffend einfach möglich.
Das ist entscheidend, weil unumstritten klar ist, dass wir erst eine signifikante
Beeinträchtigung unseres Wohlbefindens, bis hin in eine echte Krankheit erst
dann bemerken, wenn der Prozess dahin schon längere Zeit anhält, er geht
schleichend vonstatten. Die schleichende Gewöhnung an Unpässlichem verstellt
den objektiven Blick.
Dem kann jetzt Einhalt geboten werden
Einem renommierten Wissenschaftler ist ein revolutionärer „Quantensprung“ in der
Nano-Technologie mit absolutem Alleinstellungsmerkmal gelungen.
Er hat eine weltweit einzigartige „Schwingungsessenz“ aus Heilkristallen, Mineralien,
(u.a. Schüßler-Salzen) Heilpflanzen und kolloidalen Metallen wie Silber und Gold
entwickelt und hergestellt, bei der nicht der Transport von Nano-Teilchen den Ausschlag
gibt, sondern die Weitergabe der biologischen Urzellinformationen über physikalische
Frequenzen an und in die Zellen von Mensch und Tier.
Das Zusammenspiel der „Essenz-Zutaten“ ergibt einen Wirkkräftekomplex von über 3000
Heilkräften auf rein natürlicher, biologischer Basis und ist wohl die derzeitige Krönung im
Hinblick auf die alternative Wiederherstellung der Energie-Zentren-Gleichgewichte.
Die Essenz kann aber noch viel mehr.
Die einzigartig wirksame Essenz kann über eine Sprayflasche vielfältig eingesetzt werden und
zeigt Aufsehen erregende, verblüffend positive Ergebnisse auf allen Gebieten.
Das Spray ist europaweit als Hautpflege/Kosmetik-Produkt zugelassen. Wir bezeichnen es als
Anti-Aging-Spray oder Kosmetik-Spray mit positiven Nebenwirkungen.

Eine Vielzahl von Anwendern beschreibt fast unglaubliche, positive Produkterfahrungen.
Diese sollten in einem persönlichen Gespräch übermittelt werden.
Nachfolgend die Übersicht über 6 Hauptchakren und ihre Bedeutung für unser Wohlbefinden.

1. Wurzel-oder Basischakra
Das Wurzelchakra liegt im Bereich des Beckenbodens zwischen After und
Genitalien. Ist dieses Chakra gestört, fehlt dem Menschen Stabilität. Dies wirkt
sich in Verstopfung, Kreuzschmerzen oder Knochenerkrankungen aus. Seelisch
können existentielle Ängste auftreten. Auch Zähne, Nägel, die Blutbildung und der
Ischiasnerv stehen mit dem Wurzelchakra in Verbindung.
2. Sakral- oder Sexualchakra
Das Sexualchakra liegt etwa eine Hand breit unter dem Bauchnabel. Es steht für Lebenslust,
Schaffenskraft und ist der Sitz ungefilterter, ursprünglicher Emotionen. Zudem entgiftet es
den Körper über die Harnwege, reguliert die Drüsenfunktion von Hoden bzw. Eileiter und
wirkt somit auf den Fortpflanzungstrieb. Ist das Sexualchakra gestört, kann sich das in
Problemen an den Geschlechtsorganen, Störungen im Sexualverhalten, Süchten und
Antriebslosigkeit auswirken.
3. Nabel- oder Solarplexuschakra
Das Nabelchakra befindet sich im Magenbereich, auf der Höhe des Sonnengeflechts. In ihm
wird viel Lebensenergie gespeichert und ist verantwortlich für Energie, Aktivität, Leistung
und die Entwicklung des eigenen „Ichs“. Blockaden äußeren sich durch
Verdauungsstörungen, Magenprobleme, Diabetes, Übergewicht und auf der psychischen
Ebene durch Gefühlskälte, Gleichgültigkeit, Unsicherheit, Schlafstörungen oder mangelndes
Selbstbewusstsein.
4. Herzchakra
Das Herzchakra liegt auf der Höhe des anatomischen Herzens, in der Mitte des
Brustbereiches. Es ist Energiefeld für Toleranz, Liebe, Mitgefühl und Menschlichkeit.
Störungen wirken sich in Herz-, Kreislauf-, Lungen- und Hauterkrankungen aus, wie auch in
Gefühlskälte und mangelnder Abgrenzung.
5. Hals- oder Kehlchakra
Das Halschakra befindet sich auf der Höhe des Kehlkopfes im Bereich der Halswirbelsäule.
Dort liegt die Kommunikations- und Wahrheitsfindung. Hals, Kiefer, Kehlkopf, Speise- und
Luftröhre werden ebenfalls beeinflusst. Ist das Halschakra blockiert, führt dies zu
Schilddrüsenerkrankungen, Nackenschmerzen und auf psychischer Ebene zu Schüchternheit,
Mangel an Ausdruckmöglichkeiten oder Sprachstörungen.

6. Stirnchakra oder Drittes Auge
Das Stirnchakra befindet sich zwischen den Augenbrauen, zwei Finger breit oberhalb der
Nasenwurzel. Ein ausgeprägtes Stirnchakra bedeutet lebhafte Vorstellungskraft. Ist es
blockiert,
kann
es
zu
Kopfschmerzen,
Erkrankungen
der
Sinnesorgane,
Konzentrationsschwäche, Vergesslichkeit, geistiger Verwirrung, Lernschwäche oder
übertriebene Ängstlichkeit kommen.
Alle 6 beschriebenen Energiezentren werden über Schwingungen beeinflusst, gerade auch
zum Positiven.
Wenn man sich vor Augen führt, wie sehr das körperliche und psychische Wohlbefinden von
positiv beeinflussten Energiezentren abhängt, sollte unbedingt dafür gesorgt werden, dass die
Zentren eine regenerierende und stimulierende Unterstützung zum Gleichgewicht erhalten.
Dies gilt für einen therapeutischen, aber auch für den prophylaktischen Ansatz.
Das heißt: Alleine schon die Unterstützung der Energiezentren hat enorme Auswirkungen auf
das körperliche und psychische Wohlbefinden.
Genau das leistet das neue Spray mit den hoch effektiven Schwingungsessenzen in allerhöchstem Maße, in dem ein einziger Spraystoß auf jedes Energiezentrum wahre „Wunder“
vollbringt.
Verschiedene „Kosmetik-Serien“ für verschiedenste Anwendungsbereiche basieren auf dem
Wirkprinzip der Schwingungsessenzen.

Kosmetik nicht nur für die oberflächlichen Hautzellen, sondern für alle
Zellen unseres Körpers.

Kosmetik/Hautpflege mit positiven Nebenwirkungen:
•
•
•
•
•
•
•

Allgemeine Zellregeneration
Anhaltende Faltenreduzierung mit pflanzlichen Stammzellen
Interzelluläre „Entschlackung“
Chakren-Blockadebrecher
Stimulator der Selbstheilungskräfte
Helfer bei sexueller Schwäche
Und v. a. mehr

Man muss die positiven Wirkungen der Produkte selbst erlebt haben.
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