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HINWEIS:

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass alle unsere angebotenen Methoden nach den
naturwissenschaftlichen Kriterien der Schulmedizin keine Wirksamkeit besteht.

Nach den naturwissenschaftlichen Kriterien der Schulmedizin können die Produkte
lediglich eine Placebo-Wirkung auf Gesundheit und Wohlbefinden der Anwender haben.

Bei Erkrankungen oder gesundheitlichen Beschwerden sollten Sie auf jeden Fall den Rat
Ihres Arztes einholen. Die Anwendung unserer Produkte sollte nicht dazu führen, dass

Sie die Betreuung durch Ihren Arzt unterbrechen oder beenden.

Bei allen getesteten Parameter handelt es sich um eine Informations- und
Energieanalyse, welche auf der Basis des Biorhythmus ermittelt wurde. Diese Ergebnisse
zeigen Hinweise zu Blockaden und Energiemängel an und zeigen, in welchen Bereichen

wir selbst etwas beitragen können und sollten.

Das Ziel ist nicht, den Arzt oder Therapeuten zu ersetzen, sondern diese Auswertung
sollte einen Beitrag leisten, aktiv am eigenen Wohlbefinden mitzuarbeiten.

energetisch.fit bietet sich hier geradezu an, da es eine wertvolle Ergänzung zu allen
anderen Methoden bietet und sich mit allen Verfahren kombinieren lässt.

energetisch.fit scannt in nur wenigen Sekunden das Energie- und Informationsfeld von
biologischen Systemen (Mensch, Tier, …) und zeigt den momentanen Status an.

Nach der Analyse werden alle getesteten Parameter korrigiert und optimiert.
energetisch.fit verwendet für die Korrektur ermittelte Frequenzen, und stärkt somit die

notwendigen Informationen und Schwingungen, und optimiert dadurch Körper, Geist und
Seele. Gleichzeitig werden die Schwingungen auf dem Träger (Magnetkarte und Armband

gespeichert

Es kann sein, dass Sie nach einiger Zeit das Gefühl haben, dass die Wirkung nachlässt.
In diesem Fall ist es ratsam einen neue Analyse und Korrektur, bzw. einen neuen

Informations-Träger zu erstellen, da sich die Bedürfnisse bzw. die Blockaden verändert
haben.

Interpretation

Die Prozentzahl zeigt den Energielevel an.
Ein „rotes“ Männchensymbol zeigt an, dass die Ursache auf körperlicher Ebene liegt.

Ein „rotes“ Herzsymbol zeigt an, dass die Ursache auf seelischer Ebene liegt.
Wenn beide Symbole (Männchen und Herz) „rot“ sind, ist die Ursache akut auf

körperlicher und seelischer Ebene.
Wenn beide Symbole „grau“ sind, handelt es sich um alte (chronische) Blockaden.
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1% - Ich bleibe zentriert und geerdet in meinen eigenen Energien  

 

7% - Verwurzelt zu sein, gibt mir Ruhe und Frieden  

 

7% - Ich habe die Willenskraft, erfolgreich zu sein  

 

11% - Erdung ist ein wichtiger Teil meines Lebens  

 

6% - Ich bin ein Individuum  

 

16% - Ich kann zwischen Vergangenheit und Gegenwart unterscheiden  

 

6% - Ich bin mit allem verbunden  

 

7% - Ich bearbeite und löse jetzt meine sexuellen Probleme  

 

6% - Ich lasse Rachegefühle los  

 

12% - Ich vergebe mir und anderen  
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6% - Meine Selbstheilung ist stark  

 

7% - Mein Herz und mein Kreislauf entgiftet perfekt  

 

7% - Meine Nieren und meine Blase sind von Tag zu Tag besser  

 

16% - Mein Hals, meine Nase und meine Ohren (HNO) funktionieren
optimal  

 

6% - Ich bin mit allem verbunden  

 

7% - Ich bin frei, das Leben jetzt und hier zu genießen  

 

11% - Ich verdiene Unterstützung und Anerkennung  

 

12% - Ich kann für mich einstehen  

 

12% - Ich kann gut für mich sorgen  
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