Du willst nun weiterlernen mit der Einhandrute?

TE N SO R- K O MPAK TK U R S 2
mit Fachreferentin Sivia Altendorfer

aktuelle Kurstermine und Orte dazu findest du auf:

www.feingefuehl-tage.at

jeweils am Wochenende: am Sa 11h -18h und am So 10h - ca.17 /18h
Dein Energie-Ausgleich: 230,- € incl. Scriptum
Dieses Kurs-Angebot richtet sich ausschließlich an Absolvent/Innen meines Basiskurses aus allen früheren Kurs-Jahren

„Wir sind ein lebendiges Bio-System, das zu 99,9999% aus reiner Energie besteht.“
Daher ist es möglich, an uns selbst jederzeit den Energiestatus zu erkennen und auch zu verändern.

Der Tensor ist ein sehr sensibles Werkzeug und ist bestens geeignet, um die unterschiedlichsten Heilungsformen der neuen Zeit anzuwenden.
Mit ihm können wir jederzeit den aktuellen Status testen und ihn auch zu unserem höchsten Wohle anheben.

Seminar - Inhalte:
~~~ Wie ist der Tensor zu verwenden? Es werden die vielseitigen Möglich keiten eines Tensors in der Theorie und Praxis
.
näher gebracht. Alle Wellenlängen. Reinigung, Spezialisierung...
Vor allem im Energiekörper können wir damit Blockaden, Störungen und andere „energetische“ Belastungen
.
feststellen. Wir lernen auch, die Einhandrute wie ein Bioresonanzgerät zu verwenden (auffüllen, ausgleichen...)
~~~ Auffüllen der Lebensenergie im Körper, in Lebensmitteln, in Kosmetik und energetischen Gegenständen.
.
.
Arbeit mit Biophotonen.
~~~ Aufbau eines Ganzkörperschutzes, Entfernen von Fremdenergien und Einschränkungen durch uns selbst.
…...Wiederherstellung unseres Drüsen- und Hormonsystems für die volle Schaffenskraft.
~~~ Energetische Wiederherstellung und Aktivierung der Wirbelsäule. Geistige Aufrichtung. Beckenschiefstand.
Angeltouch (=spezielle M assageform). Aktivierung der Kudalini-Energie.
~~~ Austesten unseres Schlafplat zes und das Auffinden von Störungen durch E-Smog und geopathogene Zonen, sowie Wasseradern.
~~~ Wir lernen, wie wir unsere Wohnung durch Lichtgitter-Energiekarten harmonisieren können.

Nach diesem Kurs und mit Hilfe der von uns entwickelten
Lichtgittermandalas als Energieträger
können wir im Alltag alles wieder in die göttliche Norm bringen.
Diese METHODE ist Hilfe zur Selbsthilfe, funktioniert ohne elektrischen Strom, ist jederzeit
und überall ausführbar, ist kostengünstig und für jeden geeignet.

ANMELDEN bei:
Ricky Eichinger
0676 / 3772378
ricky.eichinger@gmail.com www.feingefuehl-tage.at
Silvia Altendorfer 0676 / 5139672
kristallsonne@gmx.at
www.kristallsonne.at
Ich / wir freuen uns auf ein energetisches Miteinander und auf Euer Kommen

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

bitte gut lesbar schreiben, danke !

JA, ich möchte gerne beim TENSOR - KURS 2 dabei sein
und melde mich verbindlich an:
KURSORT: .................................
am: ................................
Name, Vorname: ….........................................................
Straße: ......................................................................
PLZ, Ort: ....................................................................
Telefon: .....................................................................
Handy: ......................................................................
Email: .......................................................................
Datum: .......................................................................
UNTERSCHRIFT: ............................................................

