Das YINYANGTransmutationsamulett
Das neue formschöne YINYANG-Transmutationsamulett ist
das erste Medaillon, das den von KRYON beschriebenen Transmutationsprozess im physischen und energetischen menschlichen Körper fördert und beschleunigt. Es unterstützt den
Aufbau der axiatonalen Linien, einem zusätzlichen Energieleitund Verteilungssystem ähnlich den Meridianen im Organismus, welche gegenwärtig wieder neu verknüpft werden.
Das Schmuckstück repräsentiert mit seinem Symbol die weibliche Göttliche Energie und ist für
Frauen und Männer gleichwohl bedeutend und
geeignet. Für Frauen, um die weibliche Kraft
noch mehr zu spüren, zuzulassen und zu leben. Für Männer, um ihre weichen Seiten
mehr zu erkennen, zu spüren und Mann zugleich zu werden.
Sind es vor allem die Männer, die im Wassermann-Zeitalter aufgerufen sind, ihre verborgenen weiblichen Kräfte verstärkt neu zu beleben.
Das Amulett ist hilfreich für grundlegende Veränderung im Sinne von Transmutation und hilft uns zu erinnern. Erinnern, an unsere persönlichen Verträge, die wir mit der geistigen
Welt vor unserer Abreise geschlossen haben, um sie heute zu
erfüllen.
Das YINYANG-Amulett schafft Antrieb und Platz für spirituelle
Entwicklung, energetisiert und wirkt unterstützend für alle persönlichen Entwicklungsprozesse. Es hilft unsere Rückverbindung zur geistigen Welt (Religio) wieder herzustellen. Denn Heilung ist immer ein geistiger Prozess. Das Amulett unterstützt
alle energetischen und den physischen Entgiftungsprozess. Es
stärkt die menschliche Aura, schützt die Chakren und hilft die
eigene Persönlichkeit zu erkennen. Die Nutzer berichten von
verstärktem Kontakt zu sich selber und einem bislang noch
nicht erkannten Gefühl der inneren Einkehr. Fast so als stünde
ein Lehrmeister mit Rat und Tat hilfreich kontinuierlich zur Seite.

Das YINYANG-Amulett ist aus 925er Sterling-Silber und wird
mit einem Lederband geliefert. Optional biete ich ein Halsband
aus Kautschuk mit Bajonett-Verschluss an.
Bestellungen bitte telefonisch oder per E-Mail an die nebenstehende Anschrift.

Kontakt und Seminare:
Naturheilpraxis
Anton P. Neumann

Gethsemanestr. 3
10437 Berlin
Tel.: (+49) 030 / 44718665
Fax: (+49) 030 / 43734986
Handy: (+49) 0172 9151981
info@antonneumann.de
www.antonneumann.de
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Das Schmuckstück dient das persönliche Feld rein und klar zu
erhalten. Für Therapeuten und alle helfenden Berufe besonders zu empfehlen.

