Heroldis®-Glücksbringer
Wer den Heroldis®-Glücksbringer auf sich trägt, wird permanent mit der Matrix der
Urinformation der Schöpfung versorgt. Der freie Wille des Trägers entscheidet
darüber, welche reinen Informationen er aufnehmen will.
Der Heroldis®-Glücksbringer verbindet den Träger mit dem Urquell allen Seins und
mit Mutter Erde. Das Herzchakra des Trägers wird geöffnet. Er wird in ein kugeliges
Lichtfeld von ca. 5 Meter eingehüllt und von irisierendem Weisslicht durchdrungen.
Als Folge davon bleiben alle, den Menschen schädigenden äußeren Einflüsse,
grobstofflicher wie auch feinstofflicher Natur, ausserhalb des Energiefeldes des
Heroldis®-Glücksbringers. Der Träger kann dadurch immer mehr in seine göttliche
Kraft finden.
Der Heroldis®-Glücksbringer führt zu mehr Lebensenergie und Lebensfreude. Er
regeneriert, erfrischt und stellt die göttliche Ordnung im Träger wieder her.
In der Therapiepraxis kann der Heroldis®-Glücksbringer für ca. ½ Stunde auf einzelne
oder auch auf sämtliche Chakren aufgelegt werden, was zur Folge hat, dass die
Chakren gereinigt und in Harmonie gebracht werden. Sie werden geprägt mit der
Urinformation des Lebens.
Die weiteren Vorteile des Heroldis®-Glücksbringers sind: Er harmonisiert sowohl
sämtlichen hoch- und niederfrequenten Elektrosmog, als auch radioaktive Strahlung
und kann am Laptop, an der WLAN-Station, am Computer, am Notebook, am
Flachbildschirm, am I-Pad und auch an der DECT-Sendestation vom Haus-Handy
angebracht werden.
Die „Blume des Lebens“ in goldener Farbe auf
zart schimmernden hochwertigen Perlmutt und
Swarowski-Zirkon-Stein in der Mitte verleihen
handgefertigten
Heroldis®-Glücksbringer
außergewöhnliche ansprechende Erscheinung.
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Durchmesser 35 mm.
Euro 45,00 inkl. 19 % MwSt.
Einer Empfehlung folgend weisen wir darauf hin, dass das von uns verwendete Verfahren, welches zufällige Schwingungsmuster er zeugt,
wissenschaftlich noch nicht gesichert und anerkannt ist. Dies gilt insbesondere für die hier getroffenen Aussagen zum Thema Wohlbefinden und
energetischen Optimierung. Der Artikel ist kein medizinisches Produkt und kann bei gesundheitlichen Problemen keinen Arztbesuch ersetzen. Es ist ein
Hilfsmittel, welches im feinstofflichen Bereich Harmonisierung erzeugen kann.
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