
Klangspektrum Geomagnetfeld!
Reinigung-Balance-Heilung

Einschwingen in die Urmatrix mit Pranaya-Klang



  
Die Schwingung vom Geomagnetfeld hat eine stark entgiftende und reinigende Wirkung 
-sie findet ihre Umsetzung in stofflichen Ebenen (Körper, Essen, Nahrungsmittel, Räume) 
-wie auch in der feinstofflichen Ebene (Aura/Körper-Energiefeld, Energiefelder allgemein). 
  
!
Dementsprechend eignet sie sich hervorragend 
-zur Begleitung von körperlicher Entgiftung allgemein (durch Medikamente, Drogen, Gifte, Schlacken..) 
-zur emotionalen Entgiftung, zur Befreiung von reaktiven Verhalten 
-zur Begleitung von Krebstherapie, zur Entgiftung nach Chemotherapie 
-zum Reinigen des elektromagnetischen Energiefeldes (Aura) das uns umgibt 
-zur Raumreinigung für eine harmonische Grundenergie 
!
!
Weitere Charakteristika: 
-optimal zur Regulierung sämtlicher Beschwerden die mit Ungleichgewicht im Hormonsystem einhergehen (PMS, Wechseljahre) 
-sie bietet eine Rückbindung an die natürlichen Rhythmen und das natürliche Gleichgewicht 
-beschleunigt die Liquorarbeit und harmonisiert den Liquorpuls 
-bringt tiefe Regenerierung und Harmonisierung 
-schwingt zurück in die Urmatrix, in die ursprüngliche Ganzheit 
-harmonisiert den Dünndarm – den emotionalen Filter, und aktiviert damit den Beschützer des Herzens 
-hilft uns im Verständnis, dass alle Emotionen zu Kraftquellen unseres Seins werden können 
-befreit und stößt all das zurück, was uns verstopft, unsere Energie drückt, und lässt Lichtenergie ein 
-öffnet das intuitive Bewusstsein, verleiht uns Tiefe und größere Erkenntnis 
-hilft Fehler nicht ständig zu wiederholen - den „Teufelskreis“ zu durchbrechen 
-wandelt Depression in Kraft um - hilft den Abhang hoch zu klimmen, z.B. nach schwerer Krankheit 
  
…und vieles mehr.



Noch mehr Informationen findest du in dem Ebook zur CD, u.a.: 
- den direkten Bezug der Schwingung zur körperlichen, geistigen, und seelischen Ebene 
- Warum aus Sicht der asiatischen Medizin, die Wechseljahre einen wunderbaren Wandel darstellen 
- Möglichkeiten wie sich Ungleichgewichte im Hormonsystem regulieren lassen (die Wechseljahre betreffen auch Männer) 
- Das es ein negativer Glaubenssatz ist, dass es mit dem Wechseljahren nur noch bergab geht, und die Alterung verstärkt einsetzt 
- Wege wie du zeitlose Schönheit und ein wunderbares Charisma in jedem Alter ausstrahlen kannst 
- Wege zur Begleitung mit Phonophorese 
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Wie oft sollte die Einschwingung stattfinden: 
Die Praxis zeigt, dass eine Einschwingung über 21 Tage am Stück das größtmögliche Potential entfaltet. Innerhalb von 21 Tagen 
kann die Schwingung durch alle Bereiche (Körper-Geist-Seele) hindurch wirken, und alle Aspekte abholen. Du schaffst damit 
Raum für neue Gedanken, verdeckte innere Qualitäten/Potentiale können ans Licht kommen und in dir auf blühen, um dann im 
Außen, in Form von neuen Möglichkeiten, heranzuwachsen. Die Erst-Einschwingung findet am besten im Rahmen einer 
Energiebehandlung/Yogastunde stand. 

Die Augen sind der 
Spiegel,

die Ohren sind das "
Tor zur Seele"

indische Weisheit



Bei Interesse bitte bei Ingeborg Piel, SoMaTra Yoga Schule, oder bei uns direkt melden. 
 Claudia & Daniel Werwie:  seelenreisen@pranaya-klang.de  oder Tel. 09805/933477 

Wir freuen uns auf Dich! 

21 min musikalische Komposition vom 
Klangspektrum Geomagnetfeld  

Ebook zur Anwendung,                                     
Erklärung Schwingungsprinzip                                               
Alle Wirkungen auf körperlicher und 
feinstofflicher Ebene (Körper-Geist-Seele)                            
Übungen zur Ego-Transformation 

Einschwingung der 5 platonischen Körper = 
Lichtkörperaktivierung 

Einschwingung der Heilstein-Frequenz des 
Chrysoberyll (goldgelb)schwingt das 
Zellbewusstsein in die Ursprungsenergie

Deine Geomagnetfeld-CD vereint

mailto:no_reply@apple.com?subject=

