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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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Für Benutzer:  Max Mustermann, 01.01.2000, Bludenz

0% - Auswurf  

 

Mentale Beschreibung: Auswurf im seelischen Bereich deutet Auswurf daraufhin, dass etwas
raus muss, was nicht rein gehört. Hat dir jemand etwas reingedrückt?
Wem sagst du nicht deine Meinung? Was würdest du wem gerne
mitteilen?

17% - Blähungen  

 

Mentale Beschreibung: Auf der seelischen Ebene zeigen Blähungen an, dass etwas in dir gärt
und drückt. Dies kann ein Zeichen dafür sein, dass Lebenssituationen
gerade verarbeitet werden. Sich der Sache bewusst werden, sie
annehmen und dann loslassen ist angesagt. Was arbeitet in mir, was
ich schon lange los/rauslassen will? Was will/kann ich nicht
annehmen? Wobei tu ich mir schwer, es zu verdauen?

22% - Infektionskrankheit  

 

Mentale Beschreibung: Auf der seelischen Ebene stehen Infektionskrankheiten oft mit der
Fähigkeit der Abgrenzung in Verbindung. Es kann aber auch sein,
dass wir so erschöpft sind oder uns verausgaben, dass wir dadurch
krank werden. Wo grenze ich nicht genügend ab? Wo verausgabe ich
mich zu sehr? Sollte ich vielleicht meine Erholungsphasen einhalten?

0% - Knöchel  

 

Mentale Beschreibung: Flexibilität, Richtungsänderung, Steckenbleiben oder Weiterkommen,
Standhaftigkeit und Leichtigkeit

0% - Zunge  

 

Mentale Beschreibung: Etwas liegt auf der Zunge, etwas schmeckt mir nicht,
Hinunterschlucken und Herauslassen, Genießen (auch Sexualität)

17% - Blase  
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Mentale Beschreibung: Reviermarkierung, Abgrenzung, auch mal „NEIN“ sagen können
(ohne schlechtes Gewissen)

17% - Nase  

 

Mentale Beschreibung: Etwas liegt in der Luft, die Nase voll haben, nicht durchatmen können,
Austausch mit der Umwelt

27% - Zähne (Durchbeiss/Zubeiss-Konflikt)  

 

16% - Wie geht es mir in Bezug auf Partnerschaft? (Unterleib/Genitalien)  
 

Mentale Beschreibung: Die Unterleibsorgane symbolisieren die Fähigkeit, Partnerschaft zu
leben, sowie produktiv und kreativ zu sein.

22% - Familie/Verwandtschaft  

 

6% - Akzeptiere die Situation!  

 

6% - Führe die Aufgabe zu Ende!  

 

7% - Betrachte Angelegenheiten von mehreren Seiten!  

 

12% - Betrachte den Konflikt als Ansporn!  

 

12% - Finde deine wahre Berufung!  

 

12% - Lass die Dinge auf dich zukommen!  
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31% - Entspanne dich!  
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