Human Software Optimizing - es geht einfach
«Woody» der Holz-Stick
Wie kann man eine Frequenzerhöhung zusammen mit dem Woody unterstützen
Mit deinen persönlichen Praktiken wie Meditation, Yoga, spirituelle Übungen, gesunder
Ernährung und Lebensweise… kann die Wirkung des Sticks unterstützt werden.
Unsere Empfehlung ist dich zusätzlich mit folgenden Themen auseinanderzusetzen:
-

Senkrechter Atem von Sabine Wolf (www.kristallmensch.net)
Herzintelligenz (www.heartmath.org - Literatur: Herzintelligenz kompakt –
VAK-Verlag)

Was für Informationen sind auf dem Woody gespeichert
Zyklus

kreisförmig in sich geschlossene Folge zusammengehöriger Vorgänge;
Kreislauf regelmäßig wiederkehrender Dinge oder Ereignisse.

Kohärenz

bedeutet Stabilität, Zuverlässigkeit, im Zusammenhang stehen, Ordnung
aufrechterhalten

Kreis

All-ein-sein symbolisiert Leere und doch ist alles in ihr enthalten.

Die 5 atlantischen Regeln 1. Wahrheit und Liebe fokussieren
2. zentrieren
3. Licht verbreiten
4. anbinden
5. dankbar sein
Merkaba

Erwecke das Lichtfeld in dir.
Mer (Das Licht)
Ka (ist Geist)
Ba (ist Körper)
Nimm deine Entwicklung in die Hand und lasse zu, dass sich ein Feld aus der
inneren Weisheit formt

Harmonie

Harmonischer Frieden

Fusion

Verschmelzung von Klarheit, Raum-Zeit und Gewissen zu Weishe
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Was passiert, wenn die Stick-Informationen in deinem System wirken
Es kann ein Informationsaustausch und ein Verarbeiten neuer Informationen
stattfinden, was zu Veränderungen deiner «Software» führen kann. Das bedeutet,
dass alte «Programme» (z.B. Denk- und Verhaltensmuster) möglicherweise durch
neue, sinnvollere ersetzt werden und dich zu neuen Einstellungen, Motivationen und
Handlungen führen können.
Anwendung und Wirkung
Die Unterstützung des Woody ist immer individuell und passt sich an deine
Bedürfnisse und Möglichkeiten an. Er wird einfach so lange getragen, wie es sich für
dich gut anfühlt. Anfangs kann es zu Anpassungsreaktionen des Körpers kommen,
z.B. Kribbeln, tiefes Atmen, Gänsehaut…Wir empfehlen dir die Tragezeiten langsam
zu steigern. Nachts vorerst abziehen.
Wahrnehmung ist eine schöpferische Kraft.
Was aufmerksam wahrgenommen wird wächst…
was übersehen wird schwindet…
Wir empfehlen dir täglich 5 Minuten den Woody in die Hand zu nehmen, zu spüren,
wahrzunehmen, vielleicht etwas zu erkennen, tiefere Zusammenhänge zu
erforschen den Fokus anzupassen…

Eigenverantwortung
Der Woody-Stick ist mit grösster Sorgfalt hergestellt und auf sanfte Wirkung
ausgerichtet. Die Verwendung ist ausserhalb unseres Einflussbereiches und liegt
daher in deiner Zuständigkeit und Verantwortung. Jegliche Haftung von uns ist
deshalb ausgeschlossen.

Viel Freude damit und danke, dass du einen Woody gekauft hast.
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