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urmoor PEND
Zur Stärkung des Energiegleichgewichts
Der urmoor PEND wirkt positiv auf das Energiegleichgewicht und den Energiefluss des
Körpers. Er stärkt die Widerstandskräfte und führt zur Harmonie von Körper, Geist und
Seele.
Der urmoor PEND-Anhänger ist mehr als ein Schmuckstück.
Er ist Energie und Information zugleich. Beim Tragen des urmoor PENDs haben Sie stets
einen energetischen Schutz am Arbeitsplatz, im Auto und unterwegs. Für Ihren Aura Bereich
(ca. 30 cm um Ihren Körper) hat der urmoor PEND die gleiche Wirkung wie ein
Faraday´scher Käfig, ähnlich wie z.b. ein Flugzeug vor Blitzen geschützt ist, schützt der
urmoor PEND Sie vor äußeren elektrischen Feldern (z.b. Handystrahlen etc.). Er ist mit
verschiedenen Edelmetallen schichtweise galvanisiert und veredelt.
Der Mensch besteht zu etwa 70% aus Wasser. Wasser speichert sämtliche Informationen.
Ausgelöst durch äußere Einflüsse wie E-Smog, Stress und Umweltgifte. Dadurch verändert
sich die Struktur des Gewebewassers in einen chaotischen Zustand. Die Folge sind
Disharmonien im Körper.
Der urmoor PEND hat zwei besondere Eigenschaften, seine bioenergetische Wirkung und
seine Prägung.
Durch die dauerhafte Aktivierung mit der Original Walter Zapf Bioinformations - Technologie
gibt der urmoor PEND rund um die Uhr Ordnungsimpulse bzw. harmonikale
Schwingungsfrequenzen an die Thymus-Drüse (unser höchstes Energiefeld) ab.
Die Prägung als Symbol der „Blume des Lebens“, die in vielen Kulturen dieser Welt als heilig
angesehen wird. Die „Blume des Lebens“ ist ein sehr bedeutsames Zeichen und der
Schlüssel der Heiligen Geometrie. Innerhalb ihrer Proportionen enthält sie jeden einzelnen
Aspekt des irdischen Lebens. Sie enthält jede mathematische Formel, jedes physikalische
Gesetz, jede Harmonie in der Musik, jede biologische Lebensform, jedes Atom, jede
Dimensionsebene.
Möchten Sie mehr über das Symbol „der Blume des Lebens“ erfahren? Dann empfehlen wir
Ihnen unbedingt das Buch „Die Blume des Lebens" von Drunvalo Melchizedek zu lesen.
Der urmoor PEND ist wahlweise hochwertig vergoldet oder rhodiniert.
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Anwendung
Den urmoor PEND mit einer Halskette über dem Brustbein (Thymuspunkt) oder 2 cm über
dem Bauchnabel (Sonnengeflecht) tragen.
Nachts können Sie ihn nach eigenem Empfinden tragen oder ablegen.
Der urmoor PEND ist völlig frei von negativen Nebenwirkungen. Er hat
eine unbegrenzte Lebensdauer!
Soll der urmoor PEND mit einer Metallkette (z.b. Silber oder Gold)
getragen werden, dann empfehlen wir einen Kettenunterbrecher mit zu verwenden. Da beim
Tragen von geschlossenen Metallketten- oder Ringen - egal ob am Hals, Arm- oder
Fußgelenk - die körpereigenen Energieströme gestört werden und Ihre Körperenergie so
geschwächt wird. Der Kettenunterbrecher unterbricht den Metallkreis und verhindert somit
eine schwächende Wirkung Ihrer Körperenergetik.
In unserer Rubrik „Zubehör“ haben wir einen Kettenunterbrecher mit echtem Bergkristall und
Karabiner aus 925 Silber und auch eine Silberreifkette im Angebot.
Nutzen auch Sie diese Steigerung Ihrer Lebensenergie.
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