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E mail:

DEVITA ENERGY NEU
Unser Bestseller in der MINI REIHE
8 Programme senden harmonisierende Frequenzen, die wohltuend auf
Körper Geist und Seele wirken. Spüren Sie die Balancierung und
Unterstützung in einer gesunden Ausrichtung im ganzen Körper.
Verkaufspreis: 520

€

1. "ÜBERFLUSS" : hilft die Beziehung zu Geld und Wohlstand auszugleichen, fördert
die Entfaltung von kreativen Fähigkeiten 2:17
2. "HARMONIE": wirkt wohltuend auf das Nervensystem, harmonisiert den psychoemotionalen Zustand, hilft versteckte Blockaden, unbewusste negative
Überzeugungen und Ängste zu lösen. Der Schlaf wird besser, Entfaltung des
eigenen Potenzials, positive Einstellung. 2:19
3. "SCHUTZ": sorgt für den perfekten Schutz gegen negative Energien. Für Alle die
beruflich mit vielen Menschen arbeiten. 1:42
4. "GESUNDHEIT": unterstützt den Körper auf der funktionellen Ebene, stellt das
energetische Potenzial der Organe wieder her um den Organismus zu
verjüngen. 2:5
5. "SCHLANKE FIGUR": beseitigt psychosomatische Faktoren die Übergewicht
verursachen. Für alle die abnehmen möchten und ihr Gewicht regulieren wollen.
Das Programm sorgt für innere Ruhe und stille Freude. Fördert eine gesunde
Verdauung und eine vollständige Verwertung von Nährstoffen. 1:01
6. "LANGES LEBEN": Schützt die DNA vor negativen elektromagnetischer Strahlung..
Stimmt den Körper auf dessen Idealklang (Solfeggio-Frequenzen) ein, unterstützt
die Lebensenergie, geistige Klarheit und die Bewusstseinserweiterung. Es
ermöglicht eine gesunde harmonische Lebensweise. 1:15
7. . "BEZIEHUNGEN": harmonisiert Beziehungen, erweitert die Möglichkeit zur
Kommunikation, Toleranz und Liebe. Hilft Konflikte zu lösen, gibt das Gefühl des
Einssein mit der Welt. Bei introvertierten Menschen löst es innere Blockaden, das
kreative Potential kann sich entfalten. 1:16
8. . "ENERGIE": liefert Energie und Kraft zur Weiterentwicklung, gesundheitsfördernd,
schützt vor bio- und geopathogenen Einflüssen. 0:41
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Anwendung der Programme:
Alle 8 Programme können je nach Bedarf ausgewählt werden. Dabei sollte man allerdings beachten.
dass nicht mehr als 4 Programme an einem Tag gewählt werden sollten , da der Organismus mit all
den neuen Informationen umgehen muss.
Das Programm "Langes Leben" ( Solfeggio Frequenzen ) sollte erst eingesetzt werden, nachdem man
die anderen Programme mindestens 2 Monate angewendet hat.
Es ist ein Aufbauprogramm für die zuvor eingeläuteten Prozesse im Organismus.
jeder Anwender sollte selbst probieren , mit welchen Programmen er in Resonanz geht und womit er
sich wohl fühlt

Lassen Sie sich ein, auf ein gesundes Leben !

