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FR 31.01.2020 | 16.00h - 19.00h | 0,5 Std. Pause | Beitrag EUR 85,Veranstalter Verein Netzwerk Gesundheit, natur & therapie
Wollten Sie immer schon auf energetischem Weg herausfinden, was Ihnen gut tut und was nicht? Welches Lebensmittel
oder welcher Schlafplatz für Sie am besten geeignet ist? Der Umgang mit der Winkelrute und mit dem Tensor ist verblüffend einfach. Mit ein paar Tipps können das die meisten sofort. Der Vorteil dieser zwei energetischen Testmethoden ist die
schnelle Durchführung. In diesem Workshop wird gezeigt, wie man mit Hilfe eines radiästhetischen Resonanztests innerhalb weniger Minuten Störzonen und Energieplätze (mit der Winkelrute) erkennt bzw. Natursubstanzen austestet (mit dem
Tensor). Dabei kann man sogar speziell auf vorliegende Problemzonen eingehen sowie ein individuelles Therapiekonzept,
bestehend aus Natursubstanzen, erstellen. Es ist sogar möglich, aufgrund der ertesteten Natursubstanzen auf die Ursache
von Symptomen zu schließen. Eine Erklärung für diese natürlichen diagnostischen Talente des Menschen findet man in
der Quantenphysik. Man arbeitet mit Informationsfeldern und macht durch das Testinstrument [Rute/Tensor] sichtbar, ob
das Informationsfeld eines Menschen mit dem z. B. eines Naturmittels in Resonanz geht oder nicht. Dadurch erkennt man
ein geeignetes Mittel auch ohne dass man darüber viel weiß. Liest man die Wirkungen dann nach, ist man oft erstaunt, wie
stimmig der Test war. Mit ein bisschen Übung kann man sogar für nicht anwesende Personen testen. Tensoren, Winkelruten
und Testsätze stehen zum Ausprobieren (ggf. auch zum käuflichen Erwerb) zur Verfügung.

LEHRINHALTE:

• Störzonen finden mit der Winkelrute • Den guten Platz finden • Neutralisieren mit der Blume des Lebens
und Balkenkreuz • Testfehler und Komplikationen • Testen mit Tensor • Vortests • Testablauf und Übungen
• Prioritäten der Therapie feststellen • Dosierungen optimieren • Auf Entfernung testen

Referentin | Workshopleitung
DR. PHIL. DORIS STEINER-EHRENBERGER | naturundtherapie.at

Dr. phil. Doris Steiner-Ehrenberger beschäftigt sich seit über 20 Jahren mit Naturheilkunde. Sie ist Unternehmerin, Gründerin des Vereins Netzwerk Gesundheit, natur & therapie,
Redakteurin des LEBE natürlich Magazins.
naturundtherapie.at
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