Human Software Optimizing
es geht einfach
«Woody» der Holz-Stick…
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…ist ein Informationsträger. Seine Informationen können über die feinstoffliche Ebene (Aura) in dein System aufgenommen werden. Ziel des Sticks ist
es, eine Schwingungserhöhung im Energiesystem zu erreichen. Höhere Frequenzen sind leistungsfähiger als niedere, können unsere Gesundheit und
unser Lebensgefühl nachhaltig verbessern und wirken bewusstseinserweiternd.
Frequenzerhöhung bedeutet die Möglichkeit dein ICH in Einklang mit dem
schöpferischen WIR zu bringen. Das kann dir helfen, die grossen, aktuellen
Veränderungen leichter zu vollziehen.

Preis pro Stück CHF 114.- plus Versand.
Den Woody gibt es in verschiedenen Holzarten und in individuellen Formen
als Anhänger (ca. 5 – 10 cm lang).
Auf Wunsch testen wir den passenden Stick für dich kostenlos aus oder als
Geschenk für den neuen Besitzer.
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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.
Welche Programme sind auf dem Stick gespeichert?
Auf dem Stick sind kompakte Informationen über Themen wie Zyklus,
Kohärenz, Merkaba, Harmonie, Fusion, Kommunikation u.v.m gespeichert.
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. Deine Entwicklung hin in Richtung Flow, deine
Hingabe an den Lebensfluss wird unterstützt.
Anwendung
Der Woody ist als Anhänger konzipiert, seine Unterstützung ist immer
individuell und passt sich an deine Bedürfnisse und Möglichkeiten an.
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.
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