Die Kraft der Drei

Erlebe bioenergetische Rebalance –
Für kollektive Veränderung in schwierigen Zeiten!
Wir leben heute in einer Zeit persönlicher und kollektiver energetischer Traumatisierung und
Polarisierung; deren Ursachen und Folgen berühren physische, mentale, emotionale und spirituelle
Aspekte unserer menschlichen Natur. Die Kontroversen und Folgen globaler Ereignisse haben in vielen
von uns ein starkes Bedürfnis nach sanfter bioenergetischer Harmonisierung und Rebalance geweckt.
Die Healy Programmgruppe Die Kraft der Drei ist die
Antwort auf den energetischen und informativen
Scheideweg, den viele von uns derzeit wahrnehmen
und erleben. Sie basiert auf dem uralten System der
drei natürlichen energetischen Kräfte des Ayurveda, der
Tridoshas. Mit ihrer Kombination aus der systematischen

Analyse aktueller kollektiver Prozesse und klassischen
universellen Frequenzen sind die Programme für ein
neunwöchiges Anwendungsprotokoll ausgelegt: Du musst
sie nur einmal täglich montags, mittwochs und freitags
anwenden, zusätzlich zu den anderen Healy-Programmen,
die du gerade nutzt.

Drei Gruppen mit jeweils drei Programmen:
Universelle
Frequenzen

Digitales
Ayurveda

Zur Anwendung in energetisch
besonders schwierigen Zeiten

Die klassischen Frequenzen der
großen Frequenzpioniere, ergänzt
und unterstützt durch Healy IMF
Frequenzen

Die lindernde Kraft und das uralte
Wissen des digitalen Ayurveda. Wende
sie im Wechsel an oder wähle sie
passend zu deinem ayurvedischen Typ

Beinhaltet die Programme:
• Konflikt Balance
• Schutz Unterstützung
• Freundliche Flora

Beinhaltet die Programme:
• Klassisch Physisch
• Klassisch Energetisch
• Zapper Protokoll

Beinhaltet die Programme:
• Kapha
• Pitta
• Vata
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Hinweis: Die Individualisierten Mikrostrom Frequenz (IMF) Programme des Healy sind keine medizinischen Anwendungen. Sie dienen
nicht der Erkennung, Verhütung oder Behandlung von Krankheiten, wurden nicht von einer benannten Stelle geprüft und sind nicht Teil
eines Konformitätsbewertungsverfahrens unter MDD/MDR.
Obwohl sich Healy World bemüht, die auf diesen Seiten enthaltenen Informationen auf dem neuesten Stand zu halten, wird keine Garantie
oder Gewähr für die Richtigkeit, Eignung oder Aktualität der Informationen übernommen. Healy World ist nicht verantwortlich für Verluste
oder Schäden, die sich aus der Nutzung der auf diesen Seiten zur Verfügung gestellten Informationen ergeben. Alle Informationen werden
auf einer „so wie es gerade ist“-Basis präsentiert, und die Verantwortung für ihre Interpretation und Nutzung liegt allein beim Benutzer.
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